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Jnbaltsverjdcbmß 1902
Band I

?iftimäfffv

<Kr. 1: S. TO. Cidiler (TOündjen).

„ 2: £eo TOündien).

. 3: TOaj Jetbbauer iWündjen).

„ »: ftrip Grlcr (TOündien).

„ 9: $. Soltmanu Tadjaul
„ 0: 3uliu* Tiej TOündien).

. 7: Wbolf TOünjer itteri«).

B: ffleorg Serting i$niinoDer).

. 9: Xl»erefe Sd)t»nr|K lämiterbam).

. 10: 3ri|> Grler.

„ 11: üubroig »on flumbufdi (TOündjen).

. IS: Vlngelo 3<»nt iTOündten).

• 13: V. *?. ffell*r«3?eutllngcn
fäürftcnfelobiud'}.

„ 14: fftoni Don üenbad) (TOünd)en).

» 15: TOarie Schnür (TOündien).

. Mi: 91 bolf TOünjer.

. 17: Sri» ISrter.

. 18: ffialttier «f orgi OTünrfirn).

. 19: GJertrub ffobrt TOündKn).
„ 20: Subroig von 'tumbuf*.
„ 21: ftrip fluguft »an ttaulbad)(TOündien).
. 22: ». TO. Citbler.

„ 23: «bolf TOünjer.
., M: TOar. ©agen (TOündHn).

. 25: (Zügen fiubroig Soefi Qmmenftabt).
» 20: öilbrlm Don Vol. t

flünfder

©aumgarten, G. D , „TOadit b. Ckwobnbeil" 435
Vernutb, TOait, „Vnren'liUeisbeit" 300. —

„Ta* Cnbe" 388
Vitterlid» .San«, „ftram ötinparjer". . . 60
V I ftitdi e. Cm ..Tic (leine Tbratctprmjtiiin" . 415
Vufdi, *5illKlmr „Teforalion für ein ftafpcrl'

Ibeater" m, 219
ffarben. 3-, „Sjirtenfnabe" 29U. — „Ulanen,

ba« ifl Tfi«le Saar" 324
Ga«pori, ©altbrt, „(f orpsftubenten" 10((. —

„Ter XidHer" 2«i. — „Vignette" 272. —
„»eiter Vlid" :*2l». — „Gbrenbejeiguttfl"
»i — ,.flur §nmbert 'Jlffaire" .... 437

tibrijtianfen, San», „Sierrabmen" . . . . 392
U'liriftoplie, rttnm, .Jtopilen'te j. Äegifln"
«affingrr, TO., Jlatbi) ^rbtjlicf»" .... 54
Tafto, Subtoig, „Verieu*" 411
Tiej, 3nliu«, „Wiiano" 3. — „Vignette" 22.— „Tradjenmafdie" 38. — „Te« flaiier«

3ofepb II. Vllbfäult" .Vi - „Spritdie"7l.— „Weiüfierr ; „Vignette" 140. - „Stobmen"
IM. — -Unfer tiägud) Vrot gib uit« beute"
184». — »Bin Vefudi" 202. — „Kendrevoua"
220, 221. — „Ter umufrtebene Teujel"
302. — „Jobn Vull unb bie afrifaitüdie

7frieben«!aube" 320. — „3ugenb. Vignette"
32». — .Hin Cpier ber TOobe" 330. —
.Vtiftt" 312. - „TOündjner TOobelle'' MOL
„Von (rinrm, bei au«UM bo« WruKln ju
lernen" 3t*>. — „Vignette" 4'iO

T o bat, «. 8. t. .Vlubenbe 9iefiel" 170. —
JJanbfcbait" 240

(Jeimann, Ctto, „Vignette" 342
libinTf, -««atttile* .'iJ

Gidilcr, 5R. TO., .Xie TOoler" 300

<fngf!8, Sfobrrt, »öfrm Sbn«o« ffmablung"
3,4. — „Tt4 TOffr«unb »«t'icbeSfQtn"
53. — „?Ute4 Bon ctrentfjimuS" 258. —
„Cin alt« «teuer" 300. — „S!anb«fntdir .375)

6rlf r. Sri», „Signctle" ISO, 190, — »QJebicbt»
rab,mma 356

ffcllibauer, War, ..©Äditcracb" 2. — Jrunft»
TOacen" M, 40. — „5*r ^vatKn=*oaji"
114. — j3mbtnuB'9<eimcn" 124. — Jän
Me Sab! Tjat, bat bif Dual" Iö4, 165. -
»cflige Giniarnffit" INI!. — JWitter Toggeit»
bürg

4
2riK. — Kiwitt" 232. - ..Ter min«

br«6er" 242. — „Te« *u(i«rb« Uaarung*«
ifit" 2T>r.. — „Xie 9^iItgfaInpf^:tn•' 310. —
„Tie Sennerin" 344. — „Ter Uitienfreunb"
398. — „Ter Seitlenotonn" 432

Stbuo, „TOufir 250. — „TOairegfn" 2». —
Jiltuti i*<ben" 357

gitbiger, fl., „Wotbl'tanb" 17. — „Cberteufel
unb TenfelaVn" 209

jjlifgncr, I. _3tcrleifie" 270
Soll ring, SiUibalb. ..ilfitjnadlt" 375
öritfd», fian«, „ItillditbemuBtffin" m —

„Ter KJonfec unb bie i*rtnA ^rinridi To(t"
243. — „aViluartfdK SMeucrung" .... 318

©eorgi, Ssteltbrr, „?!<rmtHbcrte ttonfurrcin"
H4. — „SSiittcrlaiibfdiaft" 103. — „SJeira

QIvtdRM" 12). — ,,<Debuil8tag«iir«UB" 223
Ötrmeia, Saimunb, ,.91ilbnifn'itibit

v
' 141. —

„Arn bunflcn IfiaY' 393
©Ütlner, iltttotio, „8d|arfndjtrr unb lieber^

brrttlbamc" 148
agtn, TOar, „TOilitäreffcrten'* 42. — „Sird)e

unb Sd>ule" 14ü. — „*M)gf(dtrri" 158. —
„Gingrbilbeter Merl" 188.— „Gin gebrannte«
Sinb 251. — ,JHe miuiieritanbene (ftjren=

bejetgung" 376. — „911le ?»erannte" . . . 413
fcalmt, «rtbur, „To* *ro|>cntinb" . . . . 337
fcanlen, Jinut, „panier Cuft" 108
«auftein, H5aul, „Webirfttrabnien" Iii*. —

„3itrraf)mrtt"187.— JSo|rnblütbcnrahtnni"
Z'A>. — „iHabmen ju; ©ege jur Sunft" 2SS.— „"Slumcnrabmrn" 322

ßtrtb, "Jtitbur, „Ter (cbniarje Tontino" 72. —
„Tie gerabr Wagenlinit" 10». — „TOit tlin«

genbrn «djeflen 43Q
ßilfer, «boli, Kleiber modieu Vrute" ... 73
igoblwein, Subivig, „ikrbeUt" 37. — Jtom-

ntanbirt" 91. — „vrunnenmaWen" ... 156
V i' .

'i , G, 8u „Trau, fdiou, wem!" 24. — „Ter
fufdwraben" 203. — .VlIClMaWr • • 273

^uber, 3- Selbtiidt, .Tie OueDe bei $er--

jüngitng" 374
3ant. Vlngelo, „Ter grofibntanni[dic ©eili»

nadn«: unb Uieuiobreengel" im.— „Hüniller»
träum" 378

3bel», ft.. „«rbeiter" 388
3ungbanu«, UJaul, „Urogramm ber Bauern*

firdiroeit) befl TOitndtnrr Verein« beulfcrier

JJutiftitubierenber 1901" 75
Äallmoigen. 3r., „«n bie "Irbeit" ... 39
Hellcr»9!cutlingen, S3., „Taä ftom »fr

reif" 427
fileintiempcl, (»errrirb, „:Habmen" .... 20
Sleiter, TOar, „9ldit flirliurbilber" .... K
ftlinger, 3uliu«. „cdilrditc ileitett" . . . . 174
Hob er, V!eo, „flut nad) saljburg" ... k2

JtDlb. <Uoi«, „Ter Traum ein Seben" .'6. —
„ISrogramm ber Tenicr«Incrtic bee TOüit<

diner ftünftlerfänaeroerein* 1900" ... 70
flellit'itf, Srau «ätbc, „Uarmagnolc" . . .257

Jtra«iien)8 fa, Ctoila ©rtfin, „Stimbolit ber
Webe" 154, 155

Äubintii, S. oon, „SJäbrenb einer gnnj mo>
benien Stimpbome* 4». — „(Hrofinie^ger
S3amprrl" 107. — „TOobeWeiprädi" 122.

„Ter Tidtter" 145. — „Wtinitige «rognofe"
192. — „Selben ber Palette" 271, 275. —
Jkin betau«" 317. — ,.©efdjait«forgen"
338. - „Sari**" 377. - „$rtor unb Settel--

mändt" :»4
Suitban, (Sttd), „Senj 'Canioit" . ... 301
Hu Iba Dt), „Seabmen" 102
$1 ßfiner, Carl, „Vlbfnbbämmcrung" .... 153
fianghaminer. Vlnbur, „?lbenb" 171. — „3jer>

fitdiuna be« beil. Ülntontu«" . . . 358, 354»

SaDerw, 3obn, „Wora" 23
SNnbadi, &rant »da „ÜSilbelm feetj t" . - 1«»
üiditenbera, 3-, „SdimonU" 72
JNciier.-Äieolai, „Vignette" a»
Wüller. Coburg, Carl, ^MiQ" M3
TOocft, fiermann, „(ünc Siagc" 121
TO iiiu er, flbolf, „Ter droerg Vertto" a —

„ftort mit cdtaben" 2.'.. — „Sooftft" Ii.

— „Entente rordiale" 87, — .flutomobil'
Jfoitiime" 100. — „3cidien ber rfett" 76. —
„ScbinatiioalbeTin" 119. — „Tic Sdiladit
Bon Tioccfontcin" 1 12. — „©arum baben
t£ie eigentlid) nid)t gebetratbet" 207. —
„JVriibliitgsIdiauer" 237. — „SdiäfeifDlel in
Ttianon" ;t.T. — ,,Vire l'Knpereur" 345.— „Ciniältige ©efenfdwfl" 431

Wauen, feeinridi, „Tie fcaibe" 426
?Je?er, Subert, „9?ar}ifC 271
Utfeumann, C, „Cin Itirann" 259
^eureutber, l$br., „9eabmen" 222
«tele, &.. Jiahmnr 130
Ctrcb, «lleranber, „Vrim TOai-Vott" . . . 36-1

JJanfot, Vernti . „Vbantalu«" 1KH. — JfMc* 308
Vfeiffer. Südiarb, „Ter 3dittinofattru*" 3. —

JHabmen" 59. — Jocil un«, webe un«!
Ter 21wur«inb weÖT 138, 139. — »Sage
TOtife" 157. - „Cine Cb«^ 212. — „Ter
lüunbeilid)e5pielmann"3'J7. -„Weftranbrt" 12!

i

Soelfc. TO.. „TOicbel* neuefte, loellpolitijdte

fllettei Übungen" 175
Hup, Sieo, „Sneblidie Tage" 241

WaDen--ßüI, t, Jtügnelte" 120
Slenner, « . „Ter Vlteolo" 40
Wietb. Haut, „Tefinition be* fliitfe«" l»k —

„Wie follen bie Tarnen »u iüerbe ii|>cn"

33, 48. — „T« aaubetlebtling" 50. —
Tie 3übin Don ToTebo" 57. — „Ter Srou»

fteriunge" 6h. — „9leue« »on «ereniffimu«"
w. — „iflber meine Tarnen" W. — „Im
Ml« Ot#ro" 133. — „Wretbdien Don beute"

173. — ,.9tad) berühmtem TOuiler" 184. —
„Ter banrbare Cbemann" 1119. — „Crjieb«
ung jur flunft" 234. — „(Vrniiitblicbe« ou*
Certcrreicb" 2t(7. — „Veiürditung" 2tW. —

• A»oifere äeifige" 291. — .Ter Wipfel ber

doDfretbeit" 319. — „Ter Trtnfüioang" .370.

— „Tommn «trin«" 381. — „Station
TOündjen" :fX>. — „Wemanb mrbr ba,

«arconr' 416
«Hoienberger, C«far, „VeDabonna" . . . 396

ofj mann. &au», „Vittgang" 412

Salltnann, Äarl, „Tie Mcbanfcn eine« ruf

fiid)m Warbcoihjtrr«" 26. — „Sieliabeam
unb 3erobeam" 302. — „Saifon Vegitm" 422

Sdjeffel. 3- V. Don t, ,.Ta« Sau» Vetiarca«
in Vouduft" 6
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4M
323

»11
137

»oll.

2 ifi iti i M; .1 m nu t , Slrpab, „Tie Waulbronncr
3ugc" in. — „SdKjtet.-Ulutanti" 16. —
„Ter nute «lutanb" in. 43, Kt. 88, 1 17,

181. H<i, 229. 251, 266, 267. 277. 2M5, 31»,
335, 37 1 , 423. 410, 44 I - „VIU bie «Sinn fred)

geworben" :tl. — „Tie Ueberbretlln" 4t).
—

„Ter Trribunb" 4t>. — „Epigramm" Ol. —
„«ilbclm fcerb. t" «1. — „Ter «ragen»
Idioner" Oii, —

f
,Gin Reit in crtraPanan--

tcftcm 3u8"ibftil" 86. — „Tte Timtcr»
fürftcn" »0. — „Ter ©erolb au» Sdflaraiicn«
iani" 7U. — „«olitit ber offenen Xbiir"
14<1. — „Sonnweiibnadit" 168, — „«rolog
»um «litenfriea" Ii«. — „Ter Wrbunetag"
224, 225. — „Sdiänem* üjeilruf" 233. —
„SJnila Stugipura" 2.'iO. — „Suitige tfeeber"
200. — „Ter »rofsoaterbaum" 32.'». — „Wort)

ber :H;idte!ir Don ber JHufjlonbreHe"" 31»0.

— Vignette ju .Vllbertu» an Ijatullu»'"

Scbieftl, iJatibauj, „Salige» Sränlein" . .

Silin l.,c -«ellmg, „ctubiofu» Sumpf" . .

258. — „Titelfrtimutf »um ©albiahrrftbanb"
Se gantint, (Biopanni f, „Äticrabenb" . . .

Simon, Süden, „$to»efiioir
Stern, <£., „Kristos Woskres" 23ü. — „Vllfo

ibradj . .* 364
Itipma, &an«, „@roBbcr»og ffricbridi Don

Waben" 28». — „üinfamtett" 328
Irübncr, Silbclm, „Vllt äcibetbrrg, bu feine" 0
©alloton. SJ, .Taö rtcidjen ber 3eit" . . 414
Tegeler, ßeinnd), .Wiibettbe Sefte" . . .410

i,.»r.^öilbelni^ „3m VluerragSftüberl" ^
lilbclm f. JuWatt iRufifa" 104. — ..Re-

quiem- 204. 205

fBaderle, 3of., „Vignette" . 56. - „Allous

.sjegräbnitt «tter «iitc, Veflväbnifi'britt«

_ Witte" 3*0
»rnr, »ubclf, .Tie Vlbnfrau" 58
Silb, Gut., jBigncttc" 310
»ilfe. Ifrid), ,.<"orb*f!ubrnten" 43. — .Ter

neue Crlaff 300. — „Gin &id benebm" . 132
Sittel, 3. .Sommermittag" 36. — „Ter

floone Slaner" 71. — „Strenge (frijebung"
276. — ^yrofdiprinjrfjdKn" SM

3imm ermann, Vllfreb, „(Sin Sdiattcn" . . 331
Juloaga, agnacio, „Lu roo danioar" 191 —

„9lu»gang" 307
Sumbufdi, Subwig p., „Ter Sogt Don leime»

berg" 7. - „TelareD" 216

tylitifdje (jaricatirei

SRonogrammifi V* „Tottor Sauft St orber"

32, — „(Meine iritgeni'iffifdie Wärterin auf
annod) Scbcnbe* 32. — „Weitere« 3mer»
raej»o im 9tetd)«tag" 32. — „Fiuis eoronat
opu«- 48. — ,,Ta« «rofeffotenJJlabl" 66.— „Ter Sfiünir. Don Irautcnau" 77. —
„Jrur Tcuf[<t)tbum"77. — „«olitifdtc Stktm«
pfufnr 83. — „Gin Traum Dr. Tatlcr'o"
Kl. — „Ctto ton Sittclebadi, ber ftmtte"
88. — „l'olitifdie 9}atutgeid)ittitc" »t. —
„iHirtmrb •yaqner"Tenfmar»3. — „Corfidit!
fciaiHig, uidii flürAen" U7. — „Tic 3VjdVn[»
ten" 10». — „Vlnipcijuugni für ba* iVr»
halten bec- rrifenben Vublifuma beim iiim
fatlien Don kiofornotiDcn in bie SJartefülc"
115. — Jlitdienei: Telegramme" 116. —
„Ter »«fette 'flrreftant" 125. — „Siminirf
»um Jtrenung^iug" 131. — „Tie Starrer»
Sntbl" i:r2, IM, lü3, 'm. — „Ter oile,

ebrlcaV Skbcl" 132. — „»ülom unb bie

üovelei" 134. — „Tie fleinen Tiebe bongt
man, biegrofern lÄijt man lauten" 134. —
„3ur Tuetlfrafle" 143 — „Tciocts TuraV
btud)" 14'.». — „Uonfilium"; Mi bentfilte

ülaDier" 150. — „©ie e4 in ber itubgetfem*
miffion »uqebt, reenu ber Irtai Hir bie Mc»
lonien betoiQigt werben foll" Ii1

.». — „Ter
arme ßeinridf 164. —

v«n ber «Main«
Brciyt

1
16<i. — «Bietrrnieier al» (fr»icbrr"

106. — „Ctn grofje« intemationale* *orer-
Turnier" lt*f. — Jlirdi« unb Sdiule",
(äohn ®uD" 1H2. - JIonieitttalion4<
lager tn Cflelbien" 1X3 — „SerenifiimuÄ"
192. — „Cin ultramontaner tBfiififu«" l'w.— „$irr Hebt man jieilidie Bewegung"
199. — „8in,»ug" 200. — „^ippV m.
»So ein SJceit foll id) fireidiein" 201». —
„Sdltngrntie fltgumente" 214. — „frinbe-
brude unb ©anbel*polilir 215. — „«üloto
als syiumenmebium" 232. — JRmrrifGit«
ildjeä" 232. — „?ln bie bra»e ifeberbcnue"

ler* Cfterfabrt" 266. — „TaS flieaenbeSitb'

fdnoein" 2<W. — „Tie iloutorifWilbiaule*
277. - „fteiltrfiftiae« «tariert" - „Bin
SMurt) bei «raf «Udler" 894. - „*kn»cl
Wättlidie*" 285 - „Jofef wirb oon feinen

»rubrrn Derrnufl" 2>6. — Serlinrr Sfloijei*«

notb" 2M6. — -Wefang b<4 allen 9*ittfr=

mrier" 295, 335 , 370. - „Gbarita*" 2»7.

„Ter Unerfannte" 300. — ..»rapo, braoo"
300. — Jün twrlamentarifdic4 Irama"
311. — „Tie Cerfudnina be» ßerrii Dr.

lieber" 31t). — „(Vieijtlidic« licidicnbrcttl"

3:15 — „«u« Dr. Certel« Irtrifcfarn ttrgüf»

fen"337. — „Jtalicniidte ISTobcningipolittt"

338. — Xiielbifdi bufoliidter Sang" :H7.
— „9tur nid»t auSloficn" 352. — „OJefüvSdi

brim firiiiuingssug in l'onbon" .353. —
„Tie Unfdtulbigen* 3ra — „«leine Q5e>

fd»enfe erhalten bie Sreun&jcbaft" 393. —
„Wetebte« Sdjrocigcn" 3ti3. -- „Staiuen=
*olinr 370. — „VfarreT »obl unb Dr.

»Kdr 370. — „epamfdie«" 371. — -Stidjt

boifäbig" 371. — „ßablPätcrdien Sliiloro"

372. — „9ln ben Sbintrgen ftbrber" 372.
— „3m (Xaf* «ultu«" 387. — „Starterl

auf einen feuerfei'ien SdiranP 388. — „Ter
Traum be* feerrn Siebermann Don Sonnen*
berg" 3!W. — „Ter neue 3$ari« unb bie

i<rnu« Tiagonali*" 406. — „Tic §umbet14
im Sditii.ibcnlßiib" 4(17. — „3tctdi«tagd=

milHänfdie«" 407. — „Te« Ueberbretll»

Sänger» Sind)" 408. — „$jier uieift man
iDenigflrn», roie ber S>a\t läuft" 408. —
„Subairitaiiifdie» 3rieben»monumeuf 424.
— „Walutgefdiidite ber Safen unb Kanin*
dKn" 4;t3. - „Wimbel unb «olbbübneben"
43t». — „Ta* Srunnenvergiiluiig* ijau»--

buberf 440. - „Sein »aud)!" "
. . .442

3Konogrammift ^ „Cine neu entbedle ba»

bt)(onifd)'bn(antinlf<iie flrilfdirift" 27. —
„KesU volantas saprema kx" 07. —
„Gutta ravat lapiikm" 233. — ,öin gro»
ber 3JIo|}, ein grober Seil* 252.— „ccbiocinc
bunbe" 442

ISonograminift *4Sl »8nwi SJitter" 67. —
„<«rofi-»olen" 98. — „Tie lufiigen 9?o!en"
116. — „©ie fann man fid) Denn fo be»

Irinfen" 301

ÄWOBrammiii
j'^'J

„Ter alle i'anbmann

an feinen Stirffobn" l.'O. — „Traum eine*

baiiriMien Stabn'd)iillfbrer«" IS1. — „SaVi"
bcnbtlt" 2:i;i. — Jun Sebeibenbilb" 298.— „9<eue Orben nn6 übrenjeidien au* bem
.Sdiroarjen Tlujuff" 417. — „Tie So» Don
9*om »ewrgitng in aaftern" 417

Carl IWtrtd», ^etenbe «lle" 387

„Caefar unb Stinta" 17

fluMältifdjt ^tffftriften

»Life", .Ter fiegteid»* 3of>n SJufl" . . . . 3sö

Ter (fedtiebniSbtigc 3 of cf Siflor
Stbeffel 11

Messer Uungrand« ber Scaliger in
*eron« 293

ttinöbe fiidilenbeim bei »euburg im
•Woo», »ebu(l«bau» $eltentofciS.340

£5rfjrifff(tt(er

Wli'i)fiu9, JRalboliid) unb llltramontan" . 408
Vlucrnbeimer, Siaoul, „Ihne Sluitcr" . . . 220
©eanlieu, W. P.. .Tutta" 305
a4enc6ift, „Tic üöuren" 136
Sjicrboum, Ctlo 3uliu4, „Gin Srief" ... 109
«lau, VI.. „Tnbello«!" 133
»r., „Ta» HJroieiioren-Wabl" 06. — „Tie

TiAtcrfüritrn" 90. — „l*olilifd>c DJatur»

grfdjidite" t«>. — „3m 3ieid)«irrenbau»"
98. -- „Vlntoeiiungen" 115. — „Tcrpcrfctte
Vlntfianl" 125. — ^Jur Tuell Srage" 143.— „Vlu« ber «ulgcttomininion" 150. —
..Wrofiberjogc unb Ofenoifen" 215. — „Hnita
Vlmj«purg" 2.X». - „WbOer"« Cfteriabn"
2»W. — „(Sn Slefudj bei «üdlei

J
284. —

„«erlmer San'cinott)" 205. — Jlas Crbcnö»
jcitalter" 335. — „«u* Cmel» lor. Gr»
giiffcn" 337. - „S3ufol.»0ftclb. Sang" 347.— „Tn Jraum be» feerrn p. Viebrrmann"
3l»U. — „!f!cidi«tag.5miUtärif(bc9" 407. —
„9Jaturgcjd)id)te ber ßaien unb Ramncben" 433

S3ru d •Stuf fenberg . «r'-tie, „Seconb Cmpire" 240

iu

369974

©ufdi, Silfielm, „Sinurprutb* 222

»u He, Sari, duftige &d)*r" 260. - .»eilige

Stotb" 322

ttonrab, 9JI. 0»., „9Horgengrufj" 152. — „Un«
[n läglid) «rot" 189

Cri«Cri, „9Jeue Uniformen!" 48. — Ter
rcidjfte »ürjr 106. - „Ter rbmif*« «iai"
14a — „Tie 8oOlarif=«ommifiion" 148.

— „Ta« 3untcTtinb" I6r>. — „Olrufj an
S<imoa" 1»8- — ^tren-'Sciebeil" .m -
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Max TeUbtiM i tMCnclien)

Phitofophenroeg

it filberflämmigen SUtdjtn |ittern in Icifrm

Aufteilt- Wcbelfejtn flaggen bts grau

rotbtn Sdilciif* Hinnen, frtrbftregcit riefelt

eintönig auf Ceti immergrünen lh>btu heruitbtr,

büUt Stobt uitb ölufi, Ütrüden unb Slrrgbängc

in dn f11 feinen, feuchten Schleier. Unb ba
mittrn brin nebt er, im (Stein noch »oller

l'ebenSglutb unb Ougenbluft, nidjt fltif unb
mit *£oft, fonbtm flrab' mit einer, btr im
frifrbtn l&anberfcbritl bureb bie SRerge frreiit

unb mit tollem Sans btn fltobenfteiner foppt.

Mrab' als rüfttte tt ücb jum Kitt ins *J{«far-

tbol, bitrotil ihn bit Tomen ftrebrrt . . Unb
ein biffel ärgert er iirb tv o t; l über bic Stute,

bit bin nie auSftrrbtn, bie 'Neugierigen, bit

cor ibm frebtn mit bem 33äbcfer ober btm
Slmatcur, non ber Spree unb her 3hcmfe unb
vom frubfon, neben fid> btn uniformirten

Rubrer, ber ihnen bie Wcidndilc ber Vialv
graten unb bes Sdjlofebtanbcä tmahlt, auf bie

fianbldbaft aufmtrtlam marbt — weil manche*
Stbmsroürbige barin fein foH — unb Tic Irrt

her an SoStffet — Ttnrmal fübrt. 8"»»
Sd*r>tl nirbtl Tu trägt roobl von bunberten

einer ben (Httrjarb unb btn Trompeter im fcer

jtn. Tie Richer (ennt man , mmbeftens von
ben JInritbtäpoftfeilen; aber In er fingt man
nicht, rote auf Saalrd unb 94ubel»burg, auf
Staffclfltin unb Trarbrnfels, btnn &tibtlbtrg

ift eine vornehme Stabt. ber Scblofiberg ein

Sreffpunlt btr fafbionablen ^nttmationalt mit
blauen 5*nurnoteu, roeinbaarigen älMnbbunbcn
unb blafifarbigrr 9!eroofitat . .

3d) bin fdjon unten auf btc 9<tflarbrfiife

Teun neben ber SRenfcbenfloffe bort oben
balte icb's nid)t au«. Um anbem Ufer fltbt'S

roitbtr in bit &obt. Ta bin iri; neulich brei

Irladftfdjeit begegnet, tin 3itu*[öpfeJ)en , fin

Tefrtggerhtiitcben unb ein lilojarHopirbni roar'»,

unb nxife btr litbt Gimmel, reo fir ibre speit«

ftonsmutter batttn: roeit, totit von bitr, benn
fit jouttnten ganj unbänbig in btn blauen
Sonnentag hinein: es Hingt mit junges Vir
ben Tein "jlamc mir fo traut I TaS ift niebts

fiir 1'enfionSmutter; bie babtn olleS hinter

fid) unb finb, gottlob, redjt tugeublid), ftnb eitel

l'cben9roei*btit in Worten, jumal im oomehmen
ftetbelberg: glaubft Tu, mein fdjroarMiigigcr

Situstopt, bafc Tfine Altern baS riete «Selb für

bit ©Übung befahlen, bamit Tu Srheffel-Vieber

bureb btn Cbenroalb jubtllt? Wlaubii Tu'S.

mtin blonbe« Tcfreggerfinb ? ©laubft Tu's.
mein golbrothtr SHot.arttopf ' -'tuet? über euch

mirb bie (htttäufebung tommrn. ber Webt! unb
Sprühregen unb Vloberbuft. 3br tonnt nidit

eroig hier oben bleiben Slud) tr rnünbet unten

in bit breitt, graut Sanbftrafer tin, ber idjmale

Wab, ben ihr irp.t entlang tollt, btr 1l !nlc-

fopbeuroeg

. . . Tort hinten über bem Monig*flubl la»

Strt fin febrotres, cimigcS dtOB, flbtr tin

tgeu hat firb losgeriffen unb liebt nun feint

eigene ©abn. (hfl eint luftigt ,1ngh über

ben SEalbbang herunter; bann txrbedt er mir

ben Scbeffe l eine Sefuube lang ; nun ftreift er

toobl burdi'S alte £d)(oti ; betippt neugierig bie

grünen Ibürmcbcn btr branbrotbm ütlltn mit

ibrtn buttergelbrn Stnftcrlabtn, bie ihn fo tterv

lieh frob auslachen mit feinem (opfhängerifdien

2 ruh'inn ; grtifct ehrfürchtig brn gothi'cben litlm

ber Hettrsfircbt — unb mit tineni iD!ale ift

er mir aus btn klugen, ift roirber hinein in'S

tiniigt, fdiroere ('Iran, baS brausen in ber (
? he:ic

fcblatt Unb non ber trlurbe neben mir febniebt

ein Walt herunter, halb scrfallcn frbon, nod)

einmal heftet ücb'S an meine Schulter — baS
ift fein IctiteS Chinnem, benn unabläffig raunen
im Cbenroalb bie v'Vuime firb bit Stiär oon
SiegfriebS 2obe ju; bann Inifttrt's hinab in

ben SDiorafl. jurtict in's grot'it (^njt, ffinc,

in fein ©rab am i'bilofopb'KWffl-
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Der JAthi
„Gs raufebt In den Schachtelhalmen,

rjcrdäcblig leuehtet das (Tleer,

Da fchwlmmt mit übränea Im .Huge

Gin Jcnthuo'aurus daher.

3hn Jammert der Zeiten Uerderbnllj,

Denn ein tebr bedenklieber (Ton

Richard Pfeiffer tMünchen)

War neuerlich eingeritten

3n der Ciasformation"

Ter Slbenb aber fährt mit fd>arfem Oftroinbe

habet unb jagt ben Ttebel über ben Mbein ein
fcin« (gelbbraun bäminert für Stugenblide burd)

bie t*bene, bec orrbüllien Sonne Sdjeibeat'iin-

Dann blitjen bie Siebter auf, an ben 9fedarbriiden,

hüben an ber Sanbfttafte, unb brühen am Stäben,
in ben (gaffen unb (Wfedjen, bie fränae hinauf in

ben SaubbäuScben, immer (dienet, immer mein-
Kiter aus bem nächtlichen Schroarjblau betau«-

flimmernb ; bie öerglinie ifl längft oerfebroommen,

ba oben, roa« ba leudbtet unb fiintelt, ftnb fd)on

bie Sterne- Brau Statu« nutet fidj jum roiutep

lieben Sonnenflug, febon perblaffen oor Slerger

unb üieib bie (leinen Warbbani; unb braufien.

ba nimmt ber roilbe Säger Orion über ben fcügel-

faum, er, ber ftumm feit Anfang ber Tinge burd)

bie erotgfeit fdjreilel unb grübt mitleibig ben
net, ber mit fooiel Speftafel in feinem

Obenmalbe grafl. Slber alle

fo Hein, fo winjig neben ben Siebtem ber 3Jlen-

(eben, bie immer heller werben, immer fiegbaftet

frrablen; unb wenn erft taiilenb '^Bogenlampen ;n

unfern raupten bangen, bann legen Sie Obe SM'
iungferndeib an, fttem Üenu«, sebronr, in Schmarl,
bann fragt (einer mehr nach Obnen: fo bänbtgrn
wir (leinen (hbcnroürmer Sie UnermeBliebteit.

Käufer reiben an fräufer fidj an, liefen begräbt

ber graue ^t !»l)nlt . id) febe bie 3abre (ommen,
wo recht« unb linl« ftatt '-Buchen unb Platanen

erfleben, idj febe ibn al« ftouptgefebäfl*-

ber Wtoftftabt — ben Vbilofophenroeg.

So führte au« ben galiläiichen Sügeln ein

Sfab über ben See Wenejaretb. unb burih t *i r s l?

-

manch uad) (Solgatba, oon (human« nad; Sa*
mastu«, über Sticäa nad) 91 am, über Stonitant im
freien germanifeben (Bciftesfluge tum Slfteribore

in JSittenbern, unb bann — hinein in bie graue,

gerabe Strafte mit guter ^Beleuchtung unb be«

ouemeu Ifflaftrrftcinen, wo ieber mit (ann ofjue

OTübe, ohne Mampf: bie grbftte 9Jlenfebbcit9offeu-

barung warb jur Sebenägcroohnbeit. Kraftocll

rift roobl ber eine, ber anbere fid) los; ber fdjwinO-

fücbtige !Brillenfd)leifrr oon Slmilcrbam, roie bie

feinen JBeltmämier bc«' Salon Volbad), ber br
febrioene Kleinbürger au» Königsberg, roie ber

peffimiftifebe SOeiberfeiub in ber Woetbcftabt, fic alle

wollten etwa« einjige«. Unerhörtes, etwa« abfeit«

von allen unb bod) alle mit binaufurben, hinauf

ju fid) . . . Tie fmb binuntergeftieflen; fie gehören
tue allgemeinen üiilbung; ju bequemet

Ieuebtenbes ©olb legiert, ihr Keift rieh' »er ben
Cliquen unb Sdiulen ber, roie Wort ber ivrr
oor Olrarl, be« 2ag« in einer ai'ollenfäule, be«

Warbt« — nein: e« ift ja lag; wir finb ja

fo aufgeflärt, fo gebilbet, fo lleptifeb. unb bie

SHolfenfäule hat eigentlich nur noch äftbettfdjen

lleit. jum öinben braueben wir fie nicht; wer
(ann ndj oerirren auf breiter Sanbfttafte r" Tenn
bie wanbeln mir beglüat, bie ift unferW

Sh Seit bat** pegeben für« beutfae Sott.

(Sntrtnnt ihr eud) nid)t mehr: bamal«, al« ein

Vhqftologieprofcfior unt) Sttnbcmierebnrr baarfebarf
bewies, bafi Siödlin ein Ignorant fei, weil ein

'Utah (einen Jifdjfchroanj habe, unb Ü&oetbe (ein

lU'enidjenfenncr, weil Sauften* Selbfrmorboeriud)

für ben b raren 91ormalmenfd)en unfaBbar bleibe?

Ta hatten bie ?eurld;en ihren £>ebbel unb ihren

Steiler, ihren Fontane unb ihren Dinabe, unb
wuBtenS niebt, weil bie au (teilen liängen burd)

boinigc« C^eftrüpp fid) (äinpften, unb (einer fie

»an unten fab Slber einer bat'« bod) fertia ge-

bracht, bap bie auf ber PanbftrafK fteben blieben

unb aufborditeit ; ber febmetterte in fein S>oxn, bai
beneu ber JlUmiffenheitSbünlel oerflott, unb ba|
nc wieber einmal gläubig Iäd)eltcn unb wie bie

Hinber ju jatidiien annngen ob all be« herier-

quictenbat Saug« pom wilben ^äger unb vcm
butftigen Swerg. oom !Ballnfd);ed)er unb philo-

fopbiidjen Materlein. On bie grdulidje ÜDtifd)ung

oon ^ianau(rntum unb Sentimentalität hat er fein

yieb ooll frildjer, toller fterjtnsfreube hineinae-

jubelt, hat bie unbänbige, (bfllid) unreife Ougenb
geweeft in ben JDerjen, bie fo jeitig alt geworben
waren, bat bie SPhantarie bcrauSgebauen au« bem

grauen Clenb ber 3ltome, unb bat nid)t« lurüd-

genommen, nicht« roiberrufen, bat nid)t fpediltert

aui bie aRaffenlaune, ift fein Cebtag geblieben,

ber er war, einer für fid), ein ganjer Herl, ein

Sönner, ein «unftler — ber Sdjcffel.

Unb hier, wo er fein berrlid)fte« t'ieb angeftimmt,

oon leujigen SJlütben unb herbftlidicn Tornen,
Ijier pflaftern fie roieber einmal an einer fd)öuen,

breiten Strafte, um bie oerirrten Sdjäflcht ju retten.

SSir haben wieber einmal ein evangelium, (eine

frohe !Botfd)aft jroar, aber fie mufi roabr fein,

benn bie Statiftit beweifl's: ber ÜUein ift unfer

fdjlimmfler JVtnb, unb wer ihn beüngt, ifl ärger

beim Aerobe«, ber bethlehemitifd>e Hinbermbrber.
Slrnter Sdjeffel! So haben fie bid) bort oben auf
ein parabiefifdje« 'Slcdcben geftellt, bamit bu trüb-

fclig binabbliden barfft auf bie Sünbflut oon
leimfretem SelterSwaffer, unb reumiitbig einfeheu,

wie hoch %aUo noch leben tonnte, wenn er fein

lucbtig ba« blaue Kreut getragen hättet Tamit
bu'S erlebft, roie fic alle ju untabeligen 2Ruftri-

Inabrn roerben, mit troaniig fahren voll »on
Silier unb Slerftanb, unb fid) berilid) fdjamen ob
ber wüften ifieber, bie fie in Sünben befaueten bir

iiaehfifiauchu? Unb fieb mühen, ba« 2l>unber oon
Kana, ba« menfcblitbfte niler göttltdjcn, ou«tutilacn

burd) eigenen bet)«lfamen unb behüteten l'eben*-

würbe itjrer iüJatjrheit

Guano

IDergieb ihnen, benn fie roinen nid)t, wa« Tie

tbtin. 5Wirb aber fcbeud)t bie graue Strafte, mit«

id) niUB roieber tlettern, hinauf, wo id) oon all

ben frommen SBJlinfdjen nicht« höre. Cicbier SJior

genglans liegt auf ben VHergen, ftrahlt um bie

rbtblicbcit Irummer unb funlclt (onnig au« bem
91cdar herauf. Tie (Dioden läuten, unb bie sebwa-
beumäbel fchlüpfen in« i$eiertag<<[leib. ein lieber

beiirfdjcr Sonntag bricht an über öeibelbcrg unb
hüllt in fcbimmcmbeS iBrautgewaub bie trieben-

atbmenbe, freubenleucbtenbe Siedorffur. Unb rüftig

febreite id) aufroärt«, in« junge Siebt hinein. Uno
bin ich oben, bann fdjwinge id) ben giünlid>eu

91ömer mit golbigrm iHbrinroein ,tu Tir hinüber,

Tu eroig ,Un:..]cr. Unb jubele ein Sieb oon Tie
in ben ftrablenbcn "IHorgen jum (Viertaq eine SBiTB'

prebigt ber ^reubc. yd) neibe bie Seilte iiidjt.

bie unten in weifem Wcfprrid) bie fiebere inaBr
»ieb'n. Sll# räubig Sebäflcin ruf id) Tir über
i^änge unbftügel unb Strom hinüber ben ^ueieub-

gruft pom ^Ijilofophenroeg.

,Und die nnrrlcrnnnng der Denen
frDU Ibrrn Depreboniirn nlAl>

,6on fron' tutot Ibr rrrmidien I

Tin drr fernen 6tidnokuri'< -
Cro» meinem Undsmann^ dem heael/

tntnf
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Nr. 1

Ein Gang zur großen Kürlaufe

(Hu* „Reisebüder" von J. V. Scheffel)

GßSir flanben dot bem Chore ber (rrindc Chartreuse . tler

*T«£ 4 r o fi c n Kartaufe, cer H>iege bes firengen, ftillen

Iijnäu icr- Priens, barin jeljt ned> über Diesig (Drbensmänner
in unroanhelbarem Sdjweigen !ler Srtrarbtung »icttliiter Sing«
(in affctifdjes leben weihen. — Cint (infamere Ilhlbniß mar
audi fdirorr ausjufutben, nm von ccr IDelt unorftjrt (in Kfyl

b«r (Cotitemplatton $u grünben. Don aOrn £(iten ragen fenf«

reAt bie nodj twn uielem Scbnee umbülltfn 21Ip«nwänb« empor,

r«id>rr, gripaltiger ll\i!b umfdflicgt bas KIcfKr unb jiebt fni?

weit bis in bi« SergffSben empor... unb alle* fdfweigi, nur
bie Jui 1'tia.;!l in ben £tnben Ott Dorhofs ift nod> fem Kar»

iäufer worbrti unb fingt luftig unb flagenb tbc fdjmeljeitbes tieb.

rtadjbem wir mit ber fdjweren ehernen Klinfe an's (Cb^or

um S. inlag geflopft, thot fid- ber Singana ber unheimlich, fdiwei-

genben Klofi«rl)all«n auf, (in bi(n(nb(r «ruber in brauner Kurte

erfd>i(n unb geleitete uns in bas bem Empfang ber pilgers»

mäuiier beftimmte liolritium.

Die .frembeii werben, nadj ber alten fircbUcbeii proofnjial-

eintb,eifung, je iiad) ihrer Ration in cerftbiebenen Sälen tm-
pfangen, j. 33. Snrgunber unb 21quitanler u. f. w. Da fid>

beutfebe IPanberer fo feiten in bief( t
;

.öbe oerlirrrn, ift ffir fi«

mi't befonbers porgrfetqen , unb »ir würben in ben Saal ber

jranjofen geführt, nad> (t|rwfirbig alter Klofi«rgaftfreunbfd?aft

fofort (in jfritrr im Kamin angejünbet unb ein wärmenb feiner

fiqurnr jum IPiQfomm bargebradjt.

iTadj i\uhe unb Zlusraftung ber müben (Blieber (rfebten btt

o&tt Girdsinic, bem bie Sorg« Oer Jfmnben obli(gt, unb braute
In einer rrridjloffeiien tjoljfiß«, fo wie fir \tbtm ©rbensbruber
mittäglich, jum Sdjiebfenfjer f(iner 5rll( l)in(ing«retcbt wirb, unfer
llTiltjgs'iiab.1 : ein rctcbjicb flöfierl id>es diner rruigre oon .Jifdjen,

lTT«blfp*ifrn, €irrn, (Sfilicben SübfTÜdftrn unb gutem tUein.

3njwifd)(n jagen febroere Regenwolfen über bie Serge,
bie Hebel wallten unb fpielten um bie orrgitterten — .fenfter;

für uns IDeltfinber, bie feitber naa) genommener IHabljeit in

einem tneufcbenburobwimmrlten, gasflammenerleudjteten 4afe!

am Rbonequai ju tfon ju ftfcen pflegten, war's ein büßrrer dEirt«

bruif, ;ctjt im feuchten Klofterfaal bie Jfisyr an's Kaminfeuer 3U

frrecfen unb bas einförmige plätfcbcrn ber Springbrunnen im
Ijof« ju beioitf.ben, bas vom Scb.aU bumpf auf bie Dädjer nieber»

fdjlagrnber Kegeuiropfen melandjolif* unterbrochen warb.

Der frrnnblicbc Kariäufrr bot uns von freien Stätten

iTarbtquartter im Kloper an unb lub uns ju einem Kuubgang
bureb, bie weiten «Sebäube «in. Die Klofterfird>e Ijat über b«m
Eingang jum £hor «in« fdjSne (Srupp« «inerpitti; — an ben

lPänben eines Korribors, ber jum Kapitelfaal fuhrt, waren bie

Bauriff( unb Kbbilbungrn fänimtlidjer Kartaufen b<T €l?riften-

b,eit ju feljen. Der pere GiriJsime, ber aus unferer Spradje

bie fyimath, errietb, jeigre, baf) audt Dentfd?Ianb mit einer

Kartaufe rerfeben fei, benn unter ber Jvubrif (Sermania fanb

fid? »Iiiingen in pago Thurgow« fontrrfeit; aber wir bebauerten,

ih.m bie Üusfnnft ertb,eilen 311 muffen, bag ber Kanton Cbur-
gau feil einiger ^cit aufgehört b,abe, «in Seftanbtb.ril b«s hei-

Figen rSintfdfett Setdjj beutfdjer tlation aiisjumadjen, unb bag
na.it ber l^ebanMutM. bie ben übrigen Kllftem im Canb rn-l-

bag bie Kartaufe 3'tingen fid) noeb im geifttidwn Staub befinbe.

Der Kapitelfaal, in welchem fidj von 5ett ju 3«it bie Su-
perioren fämmtlid^er Klöfter bes (Drbens jur Brrattjung gemein-
famer Jlngelegenbeitrn einfinben, enthält «ine bebtutenb« Statue
bes b,eiligen oruno von ber funflreidjen Ranb .fovatters, beffen

Spartaeus wir fd)on im IlTufeum 3U fyon gefehen ; — um bie

IDäube reiljen (Irl) bie porträts ber fünfzig rrften (Drbcnsgenerale,

eine Sammlung uon KJpfen , bei beren fcb,arfem 2tusbruo! (in

pbvfiognomifer fiel lebrreidjc Setrad>tung«n über bir Umpräg*
ung bt» meiifcb,licb.en JIntliljes burdf fortgefe^tt 2lsf«f« an»
ftetleu fönnt«.

Der bauptfdtmucf bes Saales aber ftnb bi« Kopim ren
i£ufiaa> fe Sueurs berübrnten Silbern aus b«m ttbtn bes

b,«iligrn Bruno, beren (Driginalien in pari* prangen.
Cr hatte fid>'s ni.tt gebadet, ber UTeifur 4uita<b, Simon

Ponets farbengewanbter Schüler, ba er uutc, ben mauern ber

Kartanfr von paris brn Degen 30g, um mit, einem übermütbr
igen £belmann einen tt*affengang 311 thutt, ba% er j elber «in

Kartänf«r werben unb feinen pinfel fortan yjt Derberrlidfung
bes Orbensftifters führen werb( . . . aber aua> bi( Kunft !;at

ihre g«wirf«nen tD(ge jur Cinfamfrit unb Ksfefis.

Dom Kapitelfaal gept's in ben grogrn KreuMang, in

meldten bie gellen ber JUöud'e ausmänben; biefe gellen be*

ftiiben iid> nicht im gufainmenbang eine* grogrn «Sebänbes,
fouberii eine jebe ift ein fdbfiftänbiger 2Inbau, «in tiiusleiu

für fid;, embaltrub jwei (Selaffe, barin ein Haum 3um (Sebet

unb «tu Stubir^imirttT abgetbeilt finb; im untrm Stocfwerf
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aber, bas ein fleiner Aorten umgibt, cinr U\-if-

ftatt, um bnrd: bit HiiftreSigungtn ber ftanbarbeit

bit fdjäHicfceit .folgen fltjenbcr £rbcn<cirt frru 311

lullen. (Eine Jli'Äc in brr lllaner br* Krruj*
gangs bezeichnet bftl plag, bartll ben ©tbeit»'

brübern il>r* magert Illaliljtit brpouirt wirb; über

brr (Ibiire if) rill latriuifcher Sprudj aus ber

l'ibel ober ben Hirdjenpätern aiigtiehrtrbm.

Prötmrnb hallten unfrre S&ritte bureb ben

fchwcigencrfiilitcii (Rang, aus beffen mitte wii

in ben Kirchhof binabfebauten — brr tägliche Iln-

blief ber lOrbcusmänner, wenn fir yn Kirche gehen.

Htigrfc^mürfte (Srabbügel betten ihre fttrblictien

Hefte, nur bie Araber ber (Prbrttsgeiierale find

mit einfädelt Stciufrtujrn in j'orm eines ]ufam>
mengefüglrti Vaumftainm» gefdmiücft.

Pie Kapelle ber Cobteti. bie Kapelle £ubmigs
XIII., bas Kefeftoriuin , bas an ben Sonntagen
bie yriiber ju gemeinsam febweigrubem ITIable

pereinigt, bie inhlioil-cf unb nodj manches anberc

wurbt uns afifiat.

(Em abttiblicber (Rang fürjrtc uns wieber aus
bem beengrnben Klofterbänn hinaus in bie wuit-

berpoll grüitrnbcn IPälber ber Umgebung mit
ihren Steinbrüchen , IPafferleituttgtti , deichen,

(cbattigen Sicfjaffwegtit . . . ju brr in abgefault*

bener IPalbeinfamfeit grlrgeneti Kapelle Notrc-

daine de Coulibus unb bem auf tannumfdjattetem,

ftcilem Reifen gebauten KiraMrin bes heiligen

!3runo," oem Ort, wolnn rr fleh, irmu es ihm
beim Vau brr Kattaufe unter (einen ftdys ein-

fteblerifcben (Rcfäbrteu noch nidjt einfam genug
mar, jurücfjutieben unb beim iRemurmel einer

nahen (Puelle oem (Rcbtt obzuliegen pflegte.

Äum JTadjtlager würbe jebem poii uns eine

reelle anaewiefm: rier fahle weiße IPänbe, ein

ranbrs Vett, ein Setpult mit Km '•< unb flrinrm

Srijranf — nnb alle« in ftrrngein Schweigen,

bas war ba* Ha.+tqiurt irr brr grande Chanrcusc.

Um HTittertiacht aber tönte bie (Rlocfe, brr

pi-re Gcrciimc erfchtcii, uns ju werfen; mir wür-
ben in bie (EmporfireVe geführt, bem nächtlichen

(Rottesbienfte beijuwohuen. jn f.hnurwr fittftrr-

iiif; lag alles , nur ein Irifcr Sfbein Oer ewigen

£ampe fiel auf bie ITtarmorgriippc brr pieta, unb
cinr Urweguitg im <£hor melbete bie Jlnwefcit-

heil ber lörbensmännrr. Dann Ijorte man eine

rauhe £>anb brrimal auf bir i?anf oot brn Stühlen

Hopfen — unb ritt ftrmgrr, fdfauerlidjer (Refang

b,ub in bem finftrrn (Eh/or an, als wäre bir Unter-

welt aufgrtbjii unb bir (tobten reb.ten pon ben

Pi ngeu brr Porjrit. Pann würben bir fatrrnrn

angrjünbrt, unb man fah bie weißen
Kutten, ron brr Kapujr bas Haupt
perhüllt, in ihren clhorftühlen fitjen

unb aus ben großen pfalmbüebern
ihre mitternächtlichen Ifntiptfonirn

brginneu. IHeiü war es einer, brr

Forfang, bir anbern firlrn im dbor
tili: oft unterbiad^ein c-iele lUinntrn

anbaurrnbrs Icbrecflirbes febwe igen
ben (Sefang, bie £irr>ttr erlöfchten,

.fiiifieruiß bes (Rrahes unb Cobes
berfle bie Kira^e. bis wir>er eine

flagrnbr 5timmr, wir bir rincs

Hufrrs aus brr lOüftr, birfiturgir

fortfrtitc.

<Es war ein gr.ifiM- tmftrr. }<
fpenftiger iSinbriirf ; bie ewige £am-
pr warf tifrt Sd<a(trtt an bir n*rif;t

Ifatib brr fimporfirAr unb jria^-

uete oft in fTatjruljaftrr DrrgrSfjrr»

ung bie SUfcOMttt 'iner inöndjs-

fapnye ober bie (Beftalt eines .fort«

wanbelnbeu, ber bas Kreil) frbliiii.

lPir blieben über rinr Stiinbr,

bann fuihtm wir. faft gedngftigt

unb gequält pon birftr üiitlrt n.i.hi

feier, mit Iriftm Sdjritt unfrre

(VMru; noa> laugr fa>alllr bas

monotour pfalinobirm brr wcifjin

Kulten burdj bir ftillruKloftergänge

unb fdfeudjtr ben 5*laf.

Ju wad>enbcn (traumbilbem
j'.'fi bie finbrüefe ber Ickten

(Eagr au mir rorüber
,
porgrfiern 1106 im Ar-

tümmrl pon fyon, oben in ber Vrrgftabt croix

RMISM, wo bas saufrn uub t^äinmrru beT ICcb-

ftühje aus allen .fenftrm fdSatlt, wo rinr Veröl-

ferung von 40,00« Jlrbeitrrn ihre Cohn» nnb
.froubienfte (hut nnb mit frruMofrm 2tntlit( bie

Sräehtigrn fribrtiftoffe für .franfrridjs rlrgantr

lamrn fdjafft . . . uub brüte — in einer riu-

famrn Klofterjrllc unter hüRrubeii, fdjweigenben

anadWdtfl , bie niAts melfr wiffrn pon brm,
was brausru bir Ärmüther bewegt , ilifhts pon
ber Organifation ber ZI: Im: unl> brr fojialm

.frage, pon beren töfuug pirllrid>t um birfr Sluubr
brr llVber pon lyon träumt — nidits Pom Kampf
um Srbaftopol, bar 011 ber hrimgrfrhrtr Sii.ire

btim ptiii verre in einem <£afc" jeftt pirllriebt

irunbrrbitigr rrjäb.lt — nid^ts com raufch.rnbrn

Faltenwurf ber Krinolinrorfe unb nin>ts pon ber

neuen (Sotlhcit bes (Eages, genannt credit mobilicr .

.

2lbrr ob fit fo unre.tit haben, bie lUännrr brr

gr.inJe Clurtrciuc, ührr bereu gellen gtfd;riebrn

ftrljt: in silentio et *pc crit foaituJa vestrar . . .

3efo gebaute ber Kulturmrnfehen braufjen in

ihrem ümeifengewimmcl, in ihrem pirlgefd^äftigm

!Tirhtsth.un, in ihrem ?lb;apretu unb Hingen um
ben f.b.iuri pon Seifenblafen, nnb gebaute ber

2Iuftaliru bes unfreiwilligen rehwrigrus , wel.+ e

bie (5cfellfer>aft pon heute haut unb bauen mnfi
um fortbeftrhril ju föuncil — jener bo.h 11m trau-

ten.. rifcuprrgittrTtrti, utihrimlie^rn ^wingbiirgrn,
bit man ,^<[leugefäugiiiffe hciijt — unb ieb watibtc

mein Haupt auf btm baitnO t>ol)fd<ragru bes

fagers unb murmelte, als wäre ich, fclbrr halb

reif für ben weißen Kartäufrrhabit , bit Worte
bes pfalms: „Per berr ift nahe bei beiuu, bie

jerbrorhenm IVrjens fmb, unb b,ilft benrn, bir

rin jerffblagrn iScmüth haben."
Per folgrube dag führte uns wieoer ju ben

Cebcnbeu jurücf.

ITadj herjli.ljem Kbfdjiebe poii uuferrm faufttn,

gaftfreieu OVbrnsmannr traten wir ben Nürfweg
itad» (ßrenoble au, ber ein feljr fdjwieriger ju

werben brohte. Per (Monom bes Kloflers gat*
uns rinr A'lafehe it)res trefftiehen £iaucurs mit

auf ben UVg; biefer £iaiicnr, fowir bas „febrns-
rlirir" ber i;rande Clurtreuse, finb feit ^ihrljun-
brrteii berühmt in Jfraitfreieb nnb werben piclfaeh

als lieiltnittel gegen Kranlljeiten perwenbet ; bit

^ubrrrituug aus brn aromatifrbru Kräutern biefer

t^ochalpeu ift iSebetmmjj ber Kartäiifrr. bie, na^
ben großen rorräihru 311 frblirßett, einen iiuht

uubebeutenbru l^anbel mit biefem Speeififum

Das Baus Petrarcas in Vauclusc
Uri^hmUdL-luiuiiii von J. V. SrhrfTcl ,1-wC;

trtibtn. <Ob,nt bitft Rerjftärfung wart brt ftis

ftünbige lllarfeb über Ic fappey naefc tütrueKt

hinunter frh.r hcbeitf lieh geworben. (Ein walirbif;

iünbfliith.Ii.ter Hegen fiel tirianfhörlidf unb ma&tt

es iinmögli.h. ber groffartigeu Caubfdjaft an bt-

burdf rinrn Ihortlturm ahgefdfloffenni €twpji

l.i portc du Sappvy unb jenfeits berielbni, tr?

eine Kapelle bas »initium terminorum et fön
le^iorum domus Cartiuue« brjeiebnet, irgen:

rine Hufmerffamfeit 3U fehenfen.

Ein Brief Scheffel's

an feinen Freund Ludwig Elchrodt

(Bisher ni.ht «trilfentlld)!)

Cirhrr jrrunb

Hm .3. IP. Borthens Schriften *ter Sanb"

nicht alljulaug ;,n behalten, fchirfr ich He tnil

heftem Panf jnrücf. lttan freut fia> ber £erro:-

t.ir.eii an birfer Sammlung pon Jlmiane-i bf'

bamals Preißigjäh,rigen. Unfere frommen Per

räter hal-en fi.h hei feilen bran gemach,!, ibtt

IPtlt 5:1 erobern. IPir UTarobrurs poii hcuijn

tag trinfen ju piel Vier nnb finb fauler geworbfn.

Vis €inrr jrtjo 3. V. brm Puttrn brifommen ci'i.

meint rr fidj burdf philolcsne unb £iterarhiftoni

fo laug bureb fd^iubtn 111 müifeu, bis ihm bie

einfache €rfenntuiß, baß es fnh um fprübenbm
blit)ruben ins 3ahrhuubert hinein wrltetleud-tcn

brn (Reift hanbelt, fdnri 3U C[ob aeanetfett ifl.

Unb fo überall. Pie tiauptthätigfril ber heutige»

fiteratur mahnt mich an's tcfiamnttmacbrn.

Sehrt wir reich ich. geworben unb n>as alles i4

(Eucti h.iittrrlajfr, fprieht brr ?Iltr.

Jlher IPrm Inuterlaffeu wirs ? So Äott »iB.

einem eiufad>erei:, nidit mehr fpiutifirenbcn 6r-

fdjlecbt, bas 111 bem pulrttbampf, ber feine Pater

wegraffen wirb, beffere Pingt lernt als wir brr-

riufl auf uiiferen Sei- 11 1 hänfen. Pie WtH fd)eint

harten Unir-erfalfurrn entgegen geführt 311 werben,

jim (Pctobcr porigen ^abrs bin ich einmal IXätti

burd-s Ki'ijigthal gegangen, ba faß ein altet

llJaun am tPeg, ber hotte ben «lomcten gefebaut

unb ftenntr nnb fprach, flagcnb : Hunger uub Krieg '.

junger unb Krieg!

3n rBotles Itämen! IPir werbru aud? leiben

müifeu, was tili Huhrrrr leibet, bamits nicht heißt,

„bie liiiberbuben von Hoßfclben feien Schmarojet*,

fo ftanbs tinmal als Irofl am Kraitfenbett in

ben jlieg. Vlälteru. (£iuflweilcii wirb remontirt

unb Ellies harrt in (Srmiithjicbfeit

ber Pinge bie ba fommett.
IPir itt (Eure .faftnacht ausgefal-

len ? ITarrenlicb nnb Programm hob

ich brn bebenfeeifcheii Sdjriften bet

Vibliothrf jiigcfiigt. Acni wär iä>

felber hinüber marfd?icrt, um T>ans

Kuouis €injng miijiifcirrn, aber

Kopfweh uub aufgelegtes lierprulc-

heu traben nii.1t in jener ,?icitgc3wutr

gen, allen (ftclrgruheiteti, wo mau
einen (Ruten trinFt, aiissuwrid-eir.

' 3d?hinin jenen fehournlllärjtagtit

riet im IPutaeh- uub anbern dbal
fehluchtrn eitifam herumgefliegrn.

Sonfi aehts wieber orbcntlicb ! finb

wiebeiPir? Sdjteih mir ein paat

Äeilen ob Pu um (Ofteni in Storfach

pjrfiubbaii>
<£s warcmSglidi.baßicb

einmal ben !Pcg unter bit Jfnßt näh-
me, ba* £aiifen thut mir gar gut, nach

ber pult- uub Schreibtifd'Iebrnsart.

3«b "anfe Pir noch für bie ae-

brucftrn £rheus3eieheu ipäbrrtib oer

.Vaiiriacht. Ulan war bodj wie>er
einmal beiler in I>eiit(*Ianb, unb
ba> ift immer rin trieben pon <Re-

funbheit. Pon hieiigrin platj weiß
ich liichts 111 berichten,

mit herjlichem (Sruß,

Pein

>f. Dtet. SAeffel.

Poiiaucfchingeu, 3. 2Ipr. •,-;<).
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2ai war ber Sogt öon Tenneberg,

ten SRinnc nie umfangen.

3Äit SJeib unb Minb fetüfiebent fornint

Vergnügt er jefct gegangen.

laj jüngfte fptelt ttjtu auf bem ?lrm

2Hit Söort unb £tarnifd)fctte,

*£r fefeafft ibm SBrct unb halt e$ warm
Unb legt e-J aud? ju "Seite

:

D«r Vogt von C«nneberg
„©igen mögen, gugen gagen,

?ld), mir tagen fanfte plagen,

Sdjreter, Sdjreier, fleincr <2a)reier, fdjweig,

5* will ja gern birfi wagenl"

Xai war ber S?og,t bon Jenneberg,

5Bcn Winne nie umfangen.

$m Sinbengrün ftum Irocfnen ic&t

©ewafd)ne äl'iubcln fangen,

• L. v. Zumbusch (München)

Unb fülle marb e», mäu^leinflill,

3m 3»3ipfcl unb am Stamme,
(fr fingt nur, wenn ber Tienft vi will,

nid 'älblöfung ber tau»:
„SBigen wagen, gugen gagen,

Sld), mir tagen fanfte i'lagen,

«freier, ©freier, fleiner 3d)reier, fdjmein,

iä) will ja gern bid) wagen!"
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„ALT HEIDELBERG. DU PEINE

neue Gedichte
VOR Jo»*1 Victor Sehet Te l

(Bisher nicht perffRtiiHldif)

Jm SehwArjWAld

3um Selbberg, »o ou« tiefem ©cfjacb,t

Tic jungt SBiefe quillt,

©en!l oft fidj in bet 3Xaiennad)t

Crrn fdjimmemb fBolfenbilb.

©abjt bu bort ben ©cf)leiet flQttfrn

Um ben £mtS, ben lilienweifcen ?

5oId)t Scfjlcier ju ergattern,

Solm, muri man im @dmell}ug reifen.

(Einmal fommt ba8 QMiirf gefaxten,

Cinmal nur — bann ift'« Borüber!

Zeitig ftteb' brum, btr ju toaf/ren

deinen l^lafc tb,m gegenübet.

Harm glonjt bie Tarnte frtftf) betfjaut

Unb alle ©üföc blüb/n;

T)tm SEBanbrrr, ber bie SBotfr l'djaut,

SSirb'Ä nie t>erfl8rt ju Sinn.

Unb auS be§ <Kebel9 buft'gem Jfrei«

$ebt ftc^'S, wie eine $anb:

. . . iet alte $ebel fegnet leii

©ein alemannifdj Sanb.

Huf der €t»«nbahn
i.

6of/n, Berfaume feinen Safjnjiig!

©ei genau auf bie ©efunbtl

fcemt bu roeifjt nidjt, roaS im Änjug

3n ber giut^t bet na^ften ©tunbe.

Sonft »ie anbte arme «Rarren

SKagft bu braufi' im SBartfaal bleiben

Unb mit pfäljifdjen ffigarren

©rau'nBotl btr bie 3«* Bertreiben.

Soljn, Berfaume feinen SBnbnjug,

©ei genau auf bie ©efunbel

Denn bu roeifjt nid)t, ronä im ftn&ug

3n ber glucbj ber nadjittn ©tunbe.

Unb fo bu burtf; einen Tunnel fäljrfl,

SWein ©ofm, fjab' ©arge unb Hcb,t,

$a§ bu ber Siacfjbarin flippen ntrfjt gefjrft

3m unterirbifdfen ©djadjt.

Wilhelm Trübner (Frankfurt a, hi.)

ßeib bringt mand)' bunfelc« StlaBflnb,

Unb Ceib mattet)' bunfle ^affion;

ßeib bringt aud) be* Tunnel« Tninfelljeit

!

. . 3" ^rantre id) etfutjt id)'S, mein ootjn

'

©eit bamaU bin id) ben Tunneln getnb,

Unb fmb'8 inSbefonbre Berfetjrt,

X)afj ftet» eine ßampe im SSagen erfd)cint,

S3rnn man in' 8 Dunfel rhtfäf/rt I

III.

Unb bat bidj im Sauren ein 9teim erfreut,

3Kein ©ofm, Berfag ifjn bem Trucfe,

Tob nidjt bie ©cfjaat bietyautiger ikut

53cbauetnb bie Sldjfel brob juefe.

Tenn jitft roaS am lufiigften fummt unb fdjrotn t,

SBaä leidjtbefdjroingt, tanbelnb unb frot) ift

:

Ta8 ift' 8, Xssai oulctjc jumeift beirrt,

©eil itjr Sinn ftfjtoerffiHig unb rot) ift.

Toi) bift bu mit f o t ctj böotifdjem Wann
3n baffelbe (ioupe geratfjen:

'JJIein ©olm, bem treibe ben giljljut an!

— »trb feinem ©djabef nicfjt fd)ab*n.
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Heue 6t&thU
Pen Jouph U^rcr SclKflrt*)

buronen TrühJtacü

Grirfictnt ber Xag
llnb ift man »ad).

So nimmt man eine ^rifeit,

Xrauf ba« ©eroefir,

Ilm einen i^cir

Hunt ftriitjftücf ftd) ju fdjiejjen.

So ltbcit fie

XeS SNorgenä früfj

3m i'anbe ber $»rrrn £mronen

!

91ud) rin Känguruh,

ort gut baju

Cbtt rin Salamanbcr;

Jann jünbtt man
in fteurr au

Hub bratet fte felbanber.

So leben fie VC

2cx Häuptling fdjleidjt

x

N
Mibcj} fid) lrid)t

, { li r itad)ftrn Söotlolanlage,

Stirbst mit feinem Sohn
Irinc Srannttoeintonn',

tenn bad ift feine sölamagel

So leben fie ic.

Xann erbeben fic ftill (sie?:;

Ski $mronrngebrüu*,

ten großen ökift ju »reifen,

llnb finb fie juriief,

Beginnt'S 3riibftürl

R(t ©rannlroein uub — gleifdjfpeifen.

So leben fie ic.

llnb finb fie boll,

Xann geht e8 toll,

Sie Herren toerbeu erbittert.

Sie erleben «IT . . .

vhnen Diorbianbal,

Xag ring« ber Urroalb gittert.

So leben fie jc.

Xann t)oljt man fid)

<9anj fürdjterlid),

Daß bie §aar' oom Sthabel fliegen,

Unb frören nicht auf,m WV Dorn §auF
sFrmorbet ringsum liegen.

So leben fie

Xe8 SWorgenS früh

J(m fianbe ber öerrn §uronen,

Trofc Hd) unb 33et)

llnb t)ui-bi'e>et) 1

SRöcht' ich felbft bei ihnen roobnrn!

Crinksprucr)

(fin braoer Stcrl trinft intmerbar,

So piele Xag' efl gibt im 3abr:

Xreibunbert fünf unb fedjäjig!

Unb wenn ba§ 3obr ein Sd)altjat)r ift,

Xrintt er als Biebermann unb Gbrift

Xreibunbert feebö unb fecbc-iig!!

Der I« Übrig« Jottf Ulctor ScDtffel

6in Tugendgedicht 3ofef Victor Scheffels

(hu ben (pätereit babiftbru ftüiaBjroW Cito wautt 9*rld|ttl>

OK*

Scheffel in ülaulbronn
Don 3oha«nei Prodis

•) Ttfe betbeu, au» bem 3abr» IHM flammenben M«ii<r

tmDcröfffiüliAfrn QteWtbtf bfrtwnhn lotr fierrn OJrb.

HulH«rntb S(S»niii» tu SBcimar. bitMMMi
Wer \SU!*t nril ©rbtffd uitaminen m f*ibf[tcrfl fmWrte.

EÜ ©dmxini» (.-tritt uni: „1k <lerf< finb Don nberfpru.

Dclnbrrljaune rinßrqrben, obwohl ber IK&ter (elbfl

;in:n unb fior niroeba« flneipaente root . fftr bn<

rr blmin* Md)t roOrbt anoetctirii werben rönnen."

?3er aud) ntdit weih, wie aumutblg bie alle

Cfiftenienierabtei Maulbronn jaiitben bert *>ctn=

unb 3Salbb(rgcn Iti Soludiili.il« im iiörbliificn

Sürilembeig unweit 'ßrritfn geleaen ift unb nieldie

8üllc ruiiilltrüdirn Üknufjrt ber iSefucb brr luobi'

ritialtenen, jum Jtieil luädjtia ccftaiirirtrn filoftrr'

rÄiimr vermittelt, ber («ebonfe an beiterc JVrtilufi

(teilt firh bod) in ibm ein beim ftttrnt bti bloßen
SJnmen* .TOoiilbronn"! «u6 ®cb>)iel« SJieb -Tie
SRauIbronner ftu^e" ift itjm ja bie 'Ibolfadie

brtannt, bah in ber Ijituiamiühaflr iiir Mlcilettirdie

fjd> bie »udiitaben A. V. K. L W. H. tomint ben
91 oten einer fotge an bieSScinb gemalt fanbnt unb
baf) bie Vudiitaben nl>J ^nilialen be» 6piud)c«
_91 1 1 Boll, Äeiiur leer, 'öcin ber!" ju brutni

tmb. Wu# bem fdibnen Sert, bd? Gbuatb Paulus
brr im Mittelalter faodibenibmten tlblei gewibmet
bat, weift SHandier toobl aud), bafe biefe Qnfdjntt
über einer bumoriftijdtrn, Uingit abgebrdrtelten

Ptalerei fid) befonb, meldte einen merftr>iirbigen

Wiiibau Don Trintgrfiifien bnn'trflt, wie T« im Mittel-

alter bri brtilicben Heibein in ?'v«u<ti tcfonbir^

beliebt waren, Tie ganne Dtnlerei ftamnit
auS ber ijeit furj bor ber Wetofmation.
ba audi in birfent fd)mäbifAen ftlofirr

ein gar rngnüglidie« Debrn unb refht

tvelllicbf gitten berrfditen. SJen Dem SM
^olwiiue« lintettfuij, unter befien IHegi»

mente bie Malerei enrftanb. ifl übnlic
ii ii bab er I&I8 „wegen üblen fiaufene"
abbauten mufjte. 3Sr>n «Her« ber bone
bn« filofter int **nu unb ber Wiege brt
^cini, ber in ber Umgebung gebriqt, br«
iK>;lid>en litlfingeiä, eine tulmrelle
ytiifgol>e getlinben. 9tud) in berWütbr-
utt bti Ml Miere war beim ftue-jdSmurf
befirlben $W}ug aui bie rble 'isfinjcrfunii

unb ibr ^robutt genommen, nric bao
ÜVinlaub unb bie Trauben an flapitfllen.

€d)lui](teinrn unb itonfolen im fttvuj

gnng unb fialMlrllaal, bor iflllfm aber
bie jtoirdicit Irtebrn arbritrnbrn %eiu-
garmrr in bem toftbarrn £dmi{tn>ri(
ber Uborftüblc in ber Rrraie beweikn
<?in ftrrngcr Sitteniiditer bc« Metoi
inatioiibieitaller«, Tobia« Snanei.
bat in bei UHU erfdiieneurn ednifi
.lioangeaijdie üetifur !C* an lener ft'o

lerei au* ber iJeit bee Äbt# Öotymiu-t
(intenfufi ein ernfttiafl ^leigernid ge-

nommen Ii« brifji baiiit: „&em ba«
Vlofter Maulbronn brtaniit, ber bat'*
loniieu mit (einen fingen feben, wie in

bem ^uibofr (elbiger fdienen erbauten
Xit'd|<ii oben im «diwibbogen untei
anbereu WrmAlbrn audi eine <Mou-> ab>

g malt ttetit. an welrbrr rinr irlilfd) . .

.

unb bergleidien bangen, neben einer
juv nafien nnbadit wobl gar fom|>o-
nlrien ftuga foldenben Tnior« mit
ibrrm unterlegten Irr.1, gleirbwobl nur
brn initUlÜKH litcri» ,A. V. K. L.

11 w. m HM, «einer S.'eer, «Sein fter!-

Ta« mar ein ftunb für ben im äeibrlbergei
„liiig/ien" griiflegteu feumor, al« gdieffcl Don
biefer Stelle rrtuqr! \W mar um bie Witte bei

cedij-qer ^abre, ba ber Xidikr fdion bamit um-
ging, ben nir bie Sreunbe in früheren Ruinen ge«

bicbtrien IMeberfd»? im „Waübeamu*" ui fantuieln,

unb beftrebt war. ihn nod) um einige neue ihim»
nieru in glrirber Tonart tu ergäiurn. dt fuhr
nad) Mautbronn, ba* ibm la'ngft betannt war. Unb
biet begann er, fid) auf feine Seife in bie (fntitelr

ungern ber „Suge" binciuiuträuinrn. Tie lbot<
fache, bafj einer ber (idtbiirmc ber ganzen Älofterait'

tage ber ..Jro u ii t h u r m" beijht, woran fid) bie

£agc tniibit, ber Rauherer Dr. Johann «rauft habe
in tbm langete gelt gewohnt Unb bet Q)olbmad)er-
runft obgelegen, gab ibm bat ebifebe Motio ju
bem Sieb, in welchem ftaufl im äinterrefetttnium
ber „nafien rlnbacbt" her Mondje al« Wait be«
flbt« Rabanne« dntrnhifj beiwobnt unb unter bem
üeiirber te« „Cüljinger«" fid) be« SJerfud)«, tyolb ju
madfeii, entfdilägt:

„Mit £>erme» TriSmegifto« S]ift

S3irb fein« erlaboriret,

Tie Sonne ift ber fttdmmift,

Ter'« flüffig beftitliret:

S.^:r,it'e burdi Die flbem ghilit unb lellt

Mit be« tfilfinger* »Jonnen,
Tann babt 'Mix tvtolb, habt ad)lc« «olb,
llnb cbrlicb lelbft gewonnen.
A. V. K L. W. H.
Uaee verm practica l"

Tae qonje berrlidie, bon freubigei ffunft be
feeltc ^aubcntmal ber ftbtti erregte aber audi
Scheffel'« emfte« 3mcreffe. Ter rlufentbaU tu bem
v>or bem geroaltigen Vloftergeböft gelegenen „Wafr
bau« jur l'oft' mit feinem guten Silfinger geiiri

ihm fo wohl, baft er in ben folgenbrn fahren wieber«
holt ju längerer «ommerfrifebe in Maulbronn weilte.

Sie mir libuarb UouluS erVIhli bat. bejog ber Tid)<
ler brn ungemein ntalrrifrb gelegenen, tm umtun«
fdiatteten, epheuumfbonnenen ^aufnhurm. Ter
Thurm bilbet bie fubbftlidie tide ber Alofterntauer:
ba« mnbe Trepbentbürmcben unb ber bblterne fluf'

bau mit bem gefrbiveiften ^iolilenbad) flammt au*
bem Jtabre HKM. J^n neuerer ijeit berfügt über ben«
fclben ber fJVboru« be« cbangclifd)cn Seminar«,
ba« feit l.'jeSb feinen Sit in bein ehemaligen Mlofter

bat. Tie ftmtemobnung br« Sjorftanb« befinbet fid)

im ehemaligen „$erreril)au«." Tem Tidjtcr be«
„liftebarb" bot e« in feinem fbateren i-eben über-
Ii.luvt eilt %lergnügrn bereitet, ürb gelegentlid) in

ben Statten eintunitien, wo bie Oeifter ferner ^oefie
umgingen unb für feinen eigenen ruriff ein gr>
beimnitiuode* feben UiljUcit, buo ei Imm guit bn.
Uii.ttiie.

Ii
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Ergänzung der täglichen Nahrung
mittel» klelnar QunUUtan von

Dr. Hommers Haematogen
earalalgtt», cuecMtrirte« HumcaleDhs, 0. R..Pat. Ut. 813*1, 70,0. mSÜ reines 81»c»rH M,0, VM 10,01

bewirkt bei Kindern jeden Alters wie Erwachsenen
schnelle Appctitsunahme «i- rasche Hebung der körperlichen Kräfte -s> Stärkung des Gesammt Xervensystcms.

aeraung vor Fslachmgt Mm verlange aasdrückluh „Dr. Hamaei't" Heemstogen. Von Tausenden tr. Arrrrcn des I rt- n. Auslandes glinrend befiiuctiial!

L

Humor des Auslandes

litt febrrr fraoit bie Sd>iiter:

.Itfas futb bie jidjt baren Seid cu heim

Hbettbmatjl?"

2liitirort: „J?rob unb UVin."

2. £ra.ge: „Was finb bann bie fldjt-

baren ,5rid)cn bei ber laufe?"
Cin streitet Sdtülrr, ber feiert mehreren

laufen feiner Äefdj ipifirr beiarmohut hatte,

antwortete hierauf f ttrj:

.Kaffee imb Kudjcn." <Tit Rh.)

Uollstditdigc Aufklärung
Ober die Sehclmnille de? dritten 6e>
üiledil? erhält man durdi das BuJh
von Reinheld Gerling : »Perkehrte

GeWileditsemplintlung und da« dritte

öeldiledit.. Preis I w. Zu beziehen

durdi Wilhelm flUller, Berlin S.

| Ankauf «? KL) ttlr

ij ra. rnufiifi'n, rciiiniiuniiiriM u/m t.

Interessante Lektüre
JfS^^MfevT) Reichhaltig lllustrlnrtar

JJil^^i ^ l'rnr hl knlnlojt

welch* bei Bestellung
zurückerstattet werden.
Probt». elk. Lrk!.- .

geg. Mns. v. A,5 «. 10M.

Emil Zeuge,
Berlin N. 28, K.

* Brenne ihn selbst!
Veherfria Ist nur der
»•ehagvlt« Hchnurrhartl

Schnurrbart Brenn- u Bilailapparat
'«•w. Km* .• nehat Oebraochsai.w.
fre Naehn. M. VIH

HolibearteltuagsfabHk
ludwlgithal bei Berent

€ine sehr elegante Dame
Solo-Hummer « «

Varicte-Cbeater «m.*t

OlTcrtrn mit l'lint<«tni|>hie unter
B. I? hu tlir HitliK-tinn ; nicht Con*
vciiirvndes vtirtl rrlnumirt.

Das ist Hcinrifh Zciss' l'nion-BQfhersthranK

rtelc-ti praktisch and bequem für Jeden Gelehrten. Privatmann,
Ctc.«chnrt»mann. Arzt, Pfarrer, Lehrer — für Mareeni, Prlvatiltnm«r,
Srhn>n Kirchen. Club«, private und öffentlich« Bibliotheken.

Jede« Abteil (Unit) Ist m> »Inareich hergeetellt daaa m mit
all. n andern Abteilen horizontal oder verlicai leicht und paaeeud
zussminengraetzt wtrden kann. Daher lat eine TerirroiueranK Jeder-
zeit möglich, da Jede« Abteil nach Bedarr bezogen werden kann.

Naher» Anlächln.«» glebt mein Prclnl.urb Uber „Unlun-
Burherschr&nke". Zuerndiing kostenlos and portofrei,

IlELMtICII ZEI&S, Hoflieferant. Frankfurt a. M.

—iem aha*

nAMKrunjen SjHBBFXBiyiu

HIlcinvcrhauT

Jul. Mandelbaum
München

KaufingcrstrAsse rj.

= Soeben crschien:=
Bildnisse

i aus der:

Münchner „JUGEND"
Acht der hervorragendsten Köpfe, welche die itlustrirte Wochen-

schrift .JUGEND" bisher veröffentlichte.

Auf Canon aufgezogen und in eleganter Mappe (Format 3ÜX4SI
Preis: 3 Mark (for l'orto 80 Pf. extra).

Die neueste Bilder.Mappe der ^JUGEND", welche Arbeiten

unserer hervorragendsten Mitarbeiter enthält, bildet der eleganten

Ausstattung wegen eine Zierde fdr jeden Salontisch.

Betreuungen nehmen alle Buchhandlungen, »owie der Unterzeichnete
entgegen. ..

MÜNCHEN, Flrhergraben 24.
Vcrlll8 d« .vJ"gend".

Th. Schröter, Verlag,

Zflrlch und Leipzig
rrnpflrhll »Ich zur IN l>< raiilmie Ton
Miniii«ri-i|jtt'n au Druck und Verii
Schone Ausstattung - It.nlnnrllcr Vertrten!

Auswahl«« In sslttlfTin iQsTRrn (havrd.
Cstkii vertandtbarait. Billh{< Prell«.

Crb«t#a RrlrrCTurn odrr Staadetand^ae.

Knrl Anger, Jlalns.
Briermartenhandlune um) Hauptkollekteur

<ar Hessischen Laades- Lotteria.

104

1

E TAT E NT-
sA* ANWALT
CDlDREUX
München?». nh„. ,9

Technikum Mittweida.
—«* Königreich Sachsen. ~

Höhere technische Lehranstalt für Elektro- und Maschinentechnik

Programm« etc. kostenlos durch da» Sccretarhit.
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Cataloge
gratis.

Nr. !

Traisfurt

NEUE

KODAKS
mit neuesten Verbesserungea

NEUE

KODAKS
Uebenll zu bezichen

NEUE

KODAKS
Preisliste gratis und franco

NEUE

KODAKS
in besichtigen bei der

KODAKS.?». BERLIN
Cn detail PrltdrlcbMrasK 141

oo Eil gm rnedriclutratse 16

Bei Allen Hindiern tu h.iben.

Jugend
Inseraten • Annahme

durch all* Anaoticcn-EipctJUlonea aowUs den
Vtriaf der ,J«f#ft4f" in München u. Leipitg.

Insertion«- Gebühren
für die 4zeer>alteoe Nonparcilleielle oder

dem Raum Ma. I.—

.

Die .JUGEND" erscheint allwöchentlich einmal. Bestellungen werden von alten

Buch- und Kunsthandlungen, sowie foo alten Postämtern und Zettungs-ExpedidOBfe)
rnlgeKcnKtnommen. Prets des Quartals (13 Nummern) Mk. 3.50, Oesterr. Wahrung
4 Kran. SO Hell., hei Zusendeng unter Kreuzband aekrochfn Wk «.20, 0»t Wlbronr,
5Kr.2S Hell. In Rolle Mk. i.— Oeai. W'ahrun» «Kran., nach dem Aualande : Quar-
tal (13 Nummerni In Rolle verpackt Mk. S.SO, Frc*. 7.-. S Snge. S d., I DoL. 35 C.
Elniclne Nummern 30 Pf*. «accus. Port».

oelbstspielende j£* ~

-"azurn Dreyen mit auswechselbaren ir~§,
«TTAerall-florenscheiben v. 20 MkJ^T

aufwärts ^ :
1 L

t erstklassige, ladcllos

funkNonirende Apparate mit
Wacljswalzen. u.Harlgummiplallen

20 Mk. aufwärts.

aller Systeme, sowie sämmH. Zubehör

Lieferung lu-Ersatzteile. Mur ersIKJassige Fabrikate

allerAr , ' t>?1^ jäfifijp jjtatfi&gntis* frann

IMonatsrafen
v. 2 MK. an

Bial & Freund
B reslau D.

Htütbenlcsc der „fugend*

3n ber legten Hummer bes .Repor-
ter*, illnfh:. tPeltblatt, Serlin, heißt es

in in lErjätfluttg »€ine f urebt bare bo *•

jeitsnaäSt* aus bim <£tt<jlifcbeit ron

Johannes iiembarb:

„Jrb 404 mein jitternbe* IPeib
über bie (Ebürf*u'cIIf ; mit einem Ku§ auf

bie reine, roritje Stirn nahm idf i tj r ben

Sdjlcier uub Kranj pom Kopf unb wollte
fie gerabe ror mir auj ben (Eil*
legen, al* ein eigenartiger faut bas 33lut

in meiiifM JJberii etftarrrn ma*tc*
Sollte bie 2Iermfte cirllri*t fr, m:

werben ?

7

i

Künstlerpinsel „Zierlein".

.ZIERLEIN"
—

t

m
tNTINIII

wir Bora
JEART «la Haar

— . , .... . ,
Vorzügliche und ehren-

tpiuei. feinster Künstler- w,|kir iirgiituchiiimKn
iar|iiaaal. *

. . u , ,

"insel am JiTarkt"

für Kunstmaler.

«T* * S« « — I • a«U|lllläl, , | atf |
.

mm nirT4T.ii sü. 1« pinscl am jnarktc mm <<

AkurJi'tnir-PrufrvMjrt'it u,

I*. h ü .m so. n*H tur .Kunstmaler. K».ui»u.ur
Oaraatl« fOr Ja4« riftM-I. * ProipecU gratll.

Zu haben In allan Mal - Utaniitlan • Handtunga«.

Gebr. Zierlein, Platelfabrlkj Nürnberg.
Speolalltftt : Hur» attd Buntplntpl für all* Känittarzwacka.

Jwlfrniflnn

Concertniodelleiir!!
vor Publikum atme Vnrkrt.11l1.ixM> mit-
tels der neu erfuml. palentinill. nnf*eni.
«..•hclmmodcllr. Murin. lU-ifull

sicher. MtMlIcigen aus^chlovien. III.

I'rmpecl grulLv

Boll« 1 A Drul-rh. I.» ip/iu I.

Sc*utit*ttr. 17.

Die

gebildete Welt
abonniert aal

Redant

Uniuerfum
modern Illuitr.WodtenkiuUt

VtTiajtata SKt

Probehefte gratis
Mu

PUUpp Reclatn Jua.

Wie werde ich energisch?
für« Mc flHxtKntddjrnl* TOetfcet* IJebrmill-I>rvv. 9taMfate ecfimtfl wn «TnrrRlf.

liftlirrlt. Hcrftrcutbctt, •JJicbrrqrfitilciflmbrtt, eotitwnnut. f«>itnunR«lo<taWt, nnaR(U(lan.

ben, »nsflribcn, Wrbdftmtäfdiieofjf , ediloflofiatctt. *«bauunq»- uttb Tcirmftörunnca
mb ntlarmruirr1irrwn(*fiindx 'JKtfrrfnlac «u»flcf(Jiti)(lfii . **n>f<toüTr mit wb!rft*rn (tri.

tttrn unb CvilrrftMacn (Ulf t<rrtanucTt orati*. Lei|>zti!. Z4. Bodarn Madulaejcktr Virlaf.

Einladung zum Abonnement auf die

carinacl uu.

Icdc UJochc eine Pummer 001t mindestens 32 Tolioselfen; jährlich Iber isoo Ab-

bildungen, üicriciubriichcr Bezugspreis 7 IHarR so Pf.j Bestellungen bei allen

Buchhandlungen und Posianstalfen.

Probenummern oersendet kostenfrei die

Geschäftsstelle der Tllustrirten Zeitung in Ceipzlg
Rtidiltxrnirauc t ;.

IS 64*. An mr Mk. 14.-

Das Reich der Freude
Jll v. StlMa, HB fren. Mk. I 70.

4 lri»-Prooe-Bd». tu. intrit-sv llltivtr.

Kntal. Ten t B*. Kill, ullcin «1 l'f

A. Hi III IT, 'lt \< HIN
Hcrmstruvu.* ÜSa.

ceppiche
PraoMtttekt 3.75, ft.-, 10.-. 20.- b 300«.
Car&. (P(>rt(«rfn,in^l>iIftofl« t !St<i>i*^ it

*Ztn SpeililhaDS C?Ä 158

Katalog <ZSVP Emil Lettre

Bei rlnalfru lirstcl I umc«' n bittet man auf die Münchner ,,Jlt. K>l> |aja| au uetimrn.

'3
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\ Kupferberg Gold ]
Hn den schamhaften Hdolf
«Äefäljrlidj fini bie 3*fuitrn.

IV. .V:!-.! !• ifi btr ürtyrapldit,

itx fäudfUftt bft Sibttittn,

Pas if) ber lllucfcr in feinem IPabn

Blüthenlese der „Jugend"
3m Sontiui »T«4 Ufbcn fin tutAfi

ttnum" Don ÜicaTta 6udj tietHt cä ftbr

hübieb: ^bt» idK^iif , ftoljr, unter>trIienS>e äecli'

tang tue irnfjcn fltmf. an tnu-it ta» Wonb
iidit bnuntmirfrltr. bi« fif lanalam. Inn.;

(am in Itr IdiiiMrji'it, icuditcn vcijuntcnrjcii

nlofdxn."

Die» Iii .;. -w i,'.„ irr

Stenographiem K .Vn/IMiluer,
VjunW .1 kW l t.nit.
Silell-Jehrbu.» 60 PI..

Ittrtudi dato M PI.

•••• •••

•
• l nvrrrn iii-nrntrn Iplrrf n-
• Mnntrn l'ntaloj; jllmtr.)
• i i ii w utiM'h .It-dcm

(rml< uii.i frnaro.
• Verleg von OOETHE ORESOE» 68.

Originelle Entwürfe
zur Venaendunfi für Anzeigen iiasvnd.
kauft lederzril und erbittet zur Amit-lit

:

1'lrlrN ft'ata. Bertln-Frlodenau.

J. Bohrador'a Llkflr- Patronen
X Inf Sclbet-Bercitung, feinet. Liköre In X

jX ron den heeten Marken nicht ru unter- X
X*chciilcndcn Quelltitca. Pro.p er g. fr X
X <•< Scaraitr In feeierbaoh-Stmigerl. X
XXXXXXXXXXKKXXXXKXXX

Stottern
Lrllt MnmiB turttk eiürnr« eiinaftifuft'
(Otiten, aiiift t MitnirrfKu iViClri: tlcflitful!

Ken Rabert tnut, Berlin SW,, fieiMt. .' I.

W>|.: fct Drari». Stöfs Utah!. ;Wi 1 -».

Reform Wcrkmeisterschule

e • Chrm Jnd^sr MpOlgd.

Brosche Fassungen
tU t . t

'

' 1 . 1 1
11

' l jT 'Villi". 1
["•">-!. 1 C - k M

ml! Vorrichtung lum Seibtt-CttUttlta.

Illii9.tr. l>rri»,IKIe mit VWlO .\hMld- Oher
Ihren m '

.
!,

)
a 1

1 , iimvrmM Verwndt
mit N'j.rhriahmtV l'ml msch >*tr»tiittrt.

•-««•iii, Geld Minlil, nltai ki'iu llttiko.

i4»Mfc Riebard ?r«vi4cj. Erfurt in.
IkTcT Bo. 527 Iii mit vergoldeten tlckele, Krone und Schleife. "na^

Dr. med. Pfeuffer's Hämoglobin
(in der kgl. Universitäts-Kinderpoliklinik zu München,
Reisingcrianum etc. fortwährend in Anwendung). Für
/erwachsene und für Kinder! — Vorzügliche Zeugnisse!
— Beste Wirkung bei Blutarmuth und Bleichsucht, sowie

gegen Schwäche und Influenza-Fieber. Erhältlich in den
Apotheken ä A 1.(50 und ä .# 3.—.

En gros:

Ludwigs-Apotheke München.

Bm i

50 \

v n t ii k i: \
•rvh. echte
nltdrulnrhe I»'«-

INtrto rxlm. — l'rritlkle kiMlrntrcL

«\HI. UV.\ KH. \tllll>.

^3-

§ff;n)etjer g(l)ren-3nbuftne.

Jerzh nur
Mk 15

BCm Rotfcoiannrra. C!B..
rifren, Vo't: Potia» a.

lloliieibeetnlen, fawle
3clcm. tet tint eme
Ute brmirol, |iii t!:.V
tirbt. bas iDit bta allein,

•nfeui btc am crlun*

beorn aal ktr Vartfrr
Crclf.ftnettclJanf mit

I

bem böctfica fjreitf
IbrdniliTten CfKinot*

Cdjtuciifftfleftra*

I
Oiele-'Meuieatelr.Utrni
..€»hcbi Wlaelintic"
khetaoiiiaitattbtn. IMete
Utitta bellten tia an aber-
trofltne» tJrdiiKun*.
earrt, |lnb |»ia>N tr-

lultcl Blieb etbtebl, Nah
fti'irn alt lar lebe lUt
mit bttl|4' n.t littllt-

lutc iSdtoatie. Xu Sc
t.u'e, tet'tfjc oal ertl Trefela Bai ernitisbeJel 'Coboaetlt) refitoen. |M fcOaJIlIrttia
Btoa>l»cB oufftfiaitd imb oal brn ruerfunbenen, ibfelul «tmtraaaetllihtit
cam.rer.tlaVta IReltin • «eleu biwtfttQt imb eabtTbtm nc4| aal clilitilthrin
ti'tjt bnotl mit cdittai Welet iibtijogtn. bat Rt felbft soa (toiltuKn rrn cintt
tcgi (eibenta U»r. Mi 300 Kutf lo-.e», ai£t |u untrr'djeiben Tmb. Ziele tltrrti
Itngta Ii* nie tfelk, ftnb bei ciatlg« tfifa« l-t rrtjl goibtne llbrta anb te>
(oiita tonnet tonn flu V -TuU Übt »itb mit ItrOtBngfHMM| bei it lul
Biluvel. Um biete Übten aDoemeia einiulagna. gaben »tr be« tlreti (ut ^fertn*
obet Tomtn llbtta 011I aat Wf. 15,- »orio- unb lolllttl . u Vi i'.t l
ct''|t .Sit tekot Übt i>n Vebei'utlctal gtolil t'u.1 1 egente, atobernt uletii».
Oluib Reuen lär Veitta anb taatea (rad) tjeldttnta) t 3,-, 5,-. H,-
nnb - Vit. 3cbc «Heut coabcairenkc Hbc nltb . uiionbUo* luiaettrtieainitn,
kskfr tela kViflfe t lei föelliaf unicrei Mtaaki fotoie bie ligltd) ctnloaieabea 0c
lobenden unb ÜfedjbeUiUunjtn bdigea läi bie BoliiVtil an'tret nnrtiilun«. Da*
lunb gegen Sodjaabntc ekel ooibeitge ule'bctn'enbang SeHiSsngeii ftnb eo ridjt

a« bae Uliren Vereand hau« „Chronoi". Batet I jwnan
bet €djtorj l.tttn to 4J

;
g-. Vs^farten 10 ©fg.

Bi»!t atdj

Billige Briefmarken 'Ä4'

wndcl AUGUST ARBCS, Bremtn.

Srhabton., Paisen, Vorlagen.

I 'Im sc). hnr«trn n. tUtinnill- llrt.arlV

MtHfl. P . ."„nrt.

Bo.irn 4 W*ber. UiorteU.

IMr liilrri%ivr ff«'Ktl^r Itinntiiriuhniihitit'

tr>MTli).U-|k,ii ImMimi;! In*. \ i*Wu
uml Vnruhc in unterem hrutlgoo

I I C R R E n
whr liflu(1|t Hup vorrrllin;*' Ahrt ilimc il» r lKr.t«*n Knifl. *'°rmi% «Iiitin mehr nn*
plfirklichiM l-'itiiiilieiiU-tH'ii re^uliirl. tili man nhnl, "° derarlitir» wahrgfr-
nnminen mler IwrOrrhlrt wirrt, Ounu* man nicht, Ut'h Olwr die welthrknnnt«
..Quaen'it he lr*ndui»g" iu iitlurrniri'ii, riilviii.rr durch JtHnen Ar/t mirr durch
direkten Ke/u^ meiner *rhr InMrtiktiven Hnm'hure mit ridlleh erlhrllten Gut-
achtrtl eni«r Ar/Ilteher AutitrlLlten, MrWM mit ßenrhtlli liem 1 rthetl und «ahl*
rcklien htlen1enl>etiehten. Preis Mk O.SO frank" ttt« |hi|i|ie.lMier.

r .4 1 Ii I \ , I ülu Ith., \o. I t.

Ich stopfe
fftjt miT mit iKt ttcl'.iA rramiirte«, in oirt

'dinlm rittti^iittfe, H'-uft 9tm rtelen «aber

raflrnrxa {fmuen-P- i«in<a tuipfotlmtn fl tf

n. !(Vrtirma1d,itir . Krtytb", t*mn mit b ** s
.

9trp i;it iH c* ci«r iWtxt^amtt 2pi<lrtii,

ttn ^JUltoUt CDr!ü«mcnben 6tapf<irbt'itrj|

an <;tFintHcn, 1' mmicufli K - t>b r.u\-t ober

irrmqrr t*AM|.i t. ti d)l nur fdjnttt, fauksrrn

tarq iPHubrHrttiii I cictimflfcio »ic neu M»
TPfbl wlfbfr itcriM^cttra. o f|t<' £tt)p.!ft«b

tdnti ntt btr'f < mim fclt|ttiiitibiitci| Hwi*
jaU [fei» St.)tJ*"" t"VtHfiitlkUl Muri tuMIot
erfaritc«. Du*' mit UffbMThnt un* <lhi*sr

ffnlcitsna nu>" i Mk. bet twt beruft i; -n-

fr«bung £Qf ' 1" ft.*a(tf ?l -i.tutttbmc 'Xif

Ürrnith ^url^|

Sicgfr. Peith, Berlin NW,
Mittel-Suaitae JJ.
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Hervorragendes KrjfhgungsmiVc

IMUÜM l«l eH AllM*09cnr>T.lparnl
ur, J csittUll die Mhr*tüflc de* FlciM.Hr>
<t .«*>. I<u und S«Ucl. R«Kt in hohem
*««.vm. Jen Apficllt M. Ir hlllltch in

Apotlwfccfl nnd OrnircTKD.
Sur «rhl wenn In <>t i*m.ilpa..kuti*

Herren
nehmen zur Kräftigung

Vumbehoa-€lixir
Vorralhlg k PI. S ük.

In der

Mohren -Apotheke
Regensburg.

Weibliche und männliche »

jlkt-Shidien

nach dem Xeben
LandKhaflaaludiea,
Tfalenitudlea etc.

GrOaeie Collect, der
Weil. Brillante Pro-
becollecL 100 Ml|-
aona und i Cahlneie

Mk. 5.—. CMaltjf ttt"> 10 Pr*.. Merke.

Kanilvtrlig „MONACHIA"
nhiadfrs, ferne Uli u. Wohnung - Rrthmtwdtlr. g

DAMEN Verbesseren

^^=zz^= Stände
nietet Aufenthalt la stiller Zurückgezogcu-

belt das _
Privatheim

la nlchater Nahe Danzlgs,

taatllcb konzessioniert, unter ärztlicher

Leitung. Kein Helmarsbcrkht. Meldungen

unter 8 2 60 zur Weiterbeförderung aa

HAASENSTEIN & VOGLER, A.-G.
Konlgebrre; I. Pr.

©offc fit uitrrtvidjftT fluäivohl itid ilaronHrfftfIn Kh- gute« Tropen, oM oun) baS
»riwftr in twtiini int» farMartt e»-t»fitftt>1»rn Icbcr Krt. «itrrrMlniftflr rrtibritutc

tu trllllaftcti (Snfrroc-DrrKm nirtrr. nnb robrmuri<r an 'Brisarc »orto- n. jollfrci

lauieubc v. fl]irrtninuitfl»fd)rrit«ii 'iHu'lcr fraitto. low ^rtefporto n. t>. tsänxu.
Seidenstoff- Fabrik— Union

Adolf Gl ieder & C \ Zürich (Sct.«^.
Kit rl

Hoflieferanten.

für.«nSSSSSSSSSSSBj Nt:r

Endlich allein! «
Eine itttllch« Hiimoraels. —

Aazend ausgeet. Fanos Uluetrirt.

! iafaTaBtiaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTal

Ccda mit dem Schwan!
Bri laat llluatr. Prickelnd!— Contacirt jaweann.

Welt und Halbwelt, glänzend lllustrirt.

ReallitUthe Svhiliir.rur.geB au* dein GroMMiJtfebcn>

Prell pro Band 60 Pf. trascu, all« } mintnin tJ*> Ml., per Brief in Pf. mcbx.

fl). Cudt, Berlin 27, Brunnen»tr*sse 24.
Reich hi hicc Ks istoft» fcrsnco für 15 Pr. Briefmarken.

|

hochmoderne K4li$iiscbc CektüR.
•für F$ e r r e n.

— Alles hochrein llluatrlrt!
Opfsr dar Sund«. .Vraf Nnl . . IM
lan|geaelu>»-Biblioth«k. 10 gr. Bd«. f. Lcbe-

II!. .III.. I /II -..Hl: ,
i . j , . $.

Tharea« Raqula v Im'ls Zola. Mit « Voll-
bildern I 5P

Dar Totactilager I . Emile Zala. Mit 117 Voll.
blldcra I.DO

Dar Blick laa Jonseits. Conlivlit gewesen 1 'Mi

Bilder aas den» Hassen a

Abenteuer dea Chevalier de faublae . 7
Das aatcheatyateai von Dr. Arlas . I MI

Veraana durch II. hiiii.lt - Yrrlnar,
BERLIN 2, W.ntarfeldtatr. 34.

Grotu Prtttlittt rrr. ainerarf. v. 20 Pf. in Morkri

,me.m.er"
> • IHünchner Horstpinsel

Münchner Hünstierpinsel •

Hnerfcannt beste pinsel für alle Hrten der KunstmalereL

Zu haben In allen malutensilitnhandlunati.

Cs fJßcunier PinsclfAbriit fDüncrten.

*Q*.s Geisse*
3

,^ Dickicht
rtr

UTSfHL,

Oswald Nier's
Antigichtwein

Vin

m
n

rsnutich Vin Duflot!*
24 Stünden J^j

flipkl und Rhonniatismus- Iuivui- sehmeraan, l.efjell nm £
dlca.'n Kistikbellfn, ezillialt weil'-r I
r>j|ic)i uext i leal , l»t »oll- JstandiK anacaadlkh.
Id odrr lunb Jads Atiolhi-ke Ii

Deotachlatid /.u hezirhert.

Ko. L> Enzp-oa-Verkauf bei I

Oswald Nier in Berlin,
duelt'üi tiroschilrs) izratia a. frr*.

Zur gefl. Beachtung!

lins 1 iil! i dic-wr S .immer Ut \mi
M- eichUr (MOnrhcn).

t-U i-l n.i.rli- h (Ihm flna «<l« r dj^ nml- tr

iler in di<'»rr Nummer h . i
. n „flsuen

Badlchta- 1. V. Scheffau t» r. jt* Mbär ein-
mal irsti-nilwn |t<ilMHl.t wurde, Jnltarh M
Ucherlieh keines elneni iirOfewren l^*M*rkrei%
bekniinl newurdeii. da cliew rmlirliti- uicltl

In den hbhrr erschienenen Sanimliiuztrn, tnirh
nicht in den NachlaMhllnden iu finden ated.

Zu den Gedichten ..Im SchwnrzMiild" nnti
dem C)du* ..Auf der r.iM'iiiKdin" bemerkte
Herr Johanne* Proelaa. dem wir auch
den Brief SehrffeK an Klclirudt verdunkezi

:

..Im Schwurzwald" wurde Im Jahre IhaK
am lt. Mai dem mil Scheitel befreundeten
unterfrftnklsrhrn IHrhtrr Cbrialian Schild
In Klt/.ingeu mit anileren (iedlrhtt'n rtir Auf-
nahme in den ron Lelj:terem heminujtegelM'iieu
..Deutschen Muaenn I in a n a c Ii" Hnue-
Nindl. Leider wnr der JahrKunK 11ÜI über der
letale Hund dieses Muaeiiulinunarht. drn s
ersebeiiien UtSM.'it konnte, und in - 1 1> nlM*r-
eub er nur eines der erhaltenen SchenWVIn n
iii-dlehtr der Oelfeutliehkeit ; es war das sinlli r

Im ..riaudeamuii" unter detu Titel „Iler iclrlr
INattitton" ervehieiieiR».

I»«s Manuskripl der nicht verwendeten
iiediehte blieb Im ltc»ltx Srhail'a und kam
mit deinen NuchlnM in die llünde seines Sohnrs
tirorK iu Schweinriirt. Ais vor mehreren Jahren
l'mlesaiir I >r. A r.njjlerl in Manchen es unter-
nahm, die Museunlniiinaelt - (>irres|iondenx
tlliristinu Scliad'a xti sichten, fand rr dns
SchefTerMche Maiiuskri|il und Mindte mir als
lll<i«r:iphen des Dichters eine Abschrift. I >li-

Mefu/iilil iler Gedichte Kt Inzwischen in den
NarhhtsalriUHlea erseliieueii.

Niehl der Füll ist dies mit drei humorist-
ischen Slnekcn. die unter dein Ute! ..Auf der
lüseubahu" einen Cxklus bilden und durch/uts
auf den im llcidclbenter ..Kngero" kulllNlrleu
burschikosen l'lktou ürstlninit sind. Sie ent-
halten einen Nachklang der im Frühjahr Isr.fi

von Seheffcl mit seinen Freunden A. v. Fivu-
hart uml llirl unternommenen Reise nach
Südfrnn k reich

"

Die VerofTrnlllchuni; der seclis „Neuen
fiedichle" In der ,.Jugend" genehmigte in
Hebens« nrdlgsterW'eise der Sohn des Dit-hlcrs.

Herr TUtor *. Schaffet Iu KiirKruhe. der uns
mich d in lugandblldnlf, das ^uaendgedicht,
die r)jnd:aicbnunaj ajjajrta den h'amennzug
s.-ines VntiT» nlierlli-s«. Wir innehielt iiirhl ser-
sAülibcn. Herrn Victor von Scheffel auch au
dieser Stelle noch eltiinol hcr/llcha4 xu d.-iukeu
für die FVeutullichkeit. mit der er uns bei den
Vorbereitungen für diese Nummer tunters In l/le

Der Abdruck des ..Rrbebriefs" auf S. t,

den tbif dem nachgelassenen Werke ,.lle :se-

bilder" von .1 V. Scheffel entnahmen, ertnlgle
mit gQtiger Frlaubulvs iler Herren Verleger
Ad. nonz II Cle. Iu Stuttgart

Einen längeren Brief Srhrffel's, den uns
sein Jugendfreund. HerrStniitsrnth voai Kisen •

hart in München, zur Verfügung stellte, konn-
ten wir wegen Itnumiiuiugel In dieser \iuuui.-r
leider nicht mehr bringen. Die Vrrorfentlirh-
iiiig wird im Februar erfolgen.

Dr. Brehmer's

weltberühmte Heilanstalt für Lungenkranke
Görborsdorf in Schlesien.

Chefarzt:

Gehoiliirat Petrl, früher Brehmer's langjähriger Assistent.

Vorzüglichste Vinterkuren.

Prospecte gratis durch die l erwaltung.

ALADIN
elnrlte*, nach *l**cnscha!M. Crandftiticfl hef-

f*t8i. HMrwttch«mlttel iut Kraftfjtunjr, u. U i: )
--

meuenn« des Birtwuchs»« I 1 KoffnurB. Erfol«

fttr Damen u. Herren caraniirl. Verhindert das

Ausfallen cintllcb. Preis: Ftsvche 3Mk.exe!
Pono u. Ver^Mck. Versandt dl«cr. Ree. Nschn. nd.

VoThtrein-dj- d heirs»« d Apolnflser LCQLER 5

cttmflt. Lnbornlorlua. Oreitfon, Strokluierstr.26.

Lichtbäder

!

München. Lichtbäder!

Elektron
Heilanstalt
Hoch'requcnzströmcn, I.icht-

und Röntgenstrahlen.

(Dünchen
Lindwurm str. 25

nahe dem Scndllngcrther.

FamilUnhotel bei der Anstalt.

Asjklurte . Prospekt gratll u. ItMta.

Physikalisch - luedtkatticmösc

Behandlung der

Tuberkulose
»ittclst TeslastrOmen,
Eisenlicht etc.

Behandlung von

SliilirrhselLrniLlirilfi

i Zuckerkrankheit, Gicht, Rheu-
matismus, Fettleibigkeit etc.)

Chron. Nervenleiden.

— Hautleiden. —
Aerztl. Leitung : Dr. H. Strebet.

Hei etwaigen Ilentrllunsrn bittet man auf die HUnckner „JIULMI • Braug au oebnaeu.

Google



Definition des Kusses

Jn einem Briefe oer jungft otröffenllldjttn Äor-

icfponbenj Oikter p. 6<rje|*d» mll feinem 3ugen6-

freunbe. bem Staat»rart) 2iusui"t o. £ K« nl)art, tijuti

Sdjeffel u. H. alt ^uriofum bie J*u^ü>e finition eine»

9re»lauer profeffar» mit. die lautet: „tr tfuj

ift Me affeltfDdue Xtunoberührung uveicr jnbioibuen

oerfdnebenen tftfchledif.-, anbeutenb. ö.ijt bei itjncn

3Ratrimoniali>ert)ilmiffe in prrfpekttoe flehen."

Zwei Protestier
Porige UVt>e gingen ber Krbaftion ber „^UQtnb"

folgetibe 3111« Schreiben 30:

„€urr Ooebipohlgcporeii würben «nt.Jj 311 großem
Panf rerpflirbten wenn Sie mir gütigji betätigen

wollten, oajj mein Epigramm „ITIooernes*:

„Wie aber fatm fidj fSin* van <Eycf

itlit phibias nur meftrti?"

t-r müßt, fo lehr i.fr, alfogleid)

inen um >cn ynbtrn pergeffeu.

Penn »är't itsr fiets bei Cgincm geblieben,

irie fdmilet ihr uodj immer lieben?

Das ifi bie Kunfi. bas iß bie Welt,
I> a M eins ums Ilnbere gefällt!

lang« ror bem \<). Dejembee i<)0( gefdjrirben war
11 nb baber unmöglich als befpeflirltche Jlnfpielung

auf Kaifcr Wilhelms II. Ilufprarbe an bie in-
itiier Kiiuftler ausgelegt werben fann.

IHit i'.M-.,ii.ü 4>ct liorhadMung

'"JeUn* Uloltaana v. Hoetbt
herwgl. tPerjetmrutb a. V.

©tymp, im Bej. (TOI.*

„fSeebrte Hebaftion! lind) id) muß, wie mein
,f;>nu> iSoetbe, Sie um 3bren gütigen l'eift.uib

erfudVu, um mi<b gegen üble Uaijrebe 311 fdjiiften.

i^ewiS, idf rjabe bie LVrfe:

Kein JUiguftifeb JJIter blüljte,

Keines ItTcbi rares ©Ate
Eä t-rhe ber beiitfrben Kunft

:

sie war ni*i gepflegt com lüihme,

Sie entfaltete bie i'Iume

iiidjt um Strahl ber J'ürfiniaimft

. JUGEND •

au* eln-IiaVr llebenrugimg gef*rieben. Jlber bas

grfebah ror l"0 Jafiren, als e» 110* feinen Spahn
uub feinen l?egas gab. l>ättc ich bie Siegrsallee

gelegen — — bodj bas gehört nicht bieder, t&r-

nehmigeit Sie bafyer bie Prrficbrrmtg inrinrr Pollftrn

iJraebeiibeit!

Chr. Trieflrleh t>. Schiller,

roeilanb profelTor ber örfdiidtte in 3ena.

Olymp« T>ty 1901."

RoTeberys Rede
Die würd' Ich Mich wie Cb»mbcrliln verfehlen

1

Dur Wilde mhen nackt.

Ich kau es licht verhehlen.

Ich bin so AM wie Chambtrlaln türs stehlti,

]edOCh mit Okt. Mter*n

?rf)cft'c(-33(u(iudi

Itn t>ld>t<t Sdjeffel perbanfen wir
feinem .freunbe JInfelm Stucxbad). 3« jtn

Itcn hing Scheffel, ber ein tTtalcr werben wollte,

eben einr» fnnrr (Semalbe auf unb fragte

Jrucrbad), was er bapon haltr

.Sie hüben ganj rean, fagte biefcr, .ban-
gen Sie nur ~thre tttalcrci an brn
Uagrll"

Sdjefftt ui^ Paul f^eyfe trafen In Sorrcnt
3ufammrn unb taufd;trn r>eimatt)li4e lürinner-

ungen aus.

,9o ettras wie bas^eibclbtrger ,f ap, " fagte

biefer, .haben wir in Ml6nd)<n frctlttb nfd>r.*

Of-o " lächelte fener, .ihr tjabt bod) ben

»aller!*

Huf btr TUife naa) Jfranfrritt) erfd;icn bem
3a ren trog aller ttbfperrung nad)tlia>erweile

eine (Seflalt.

,Wer bn> t^i?" rief ntfolatis erfo)r*cftn.

„fOein 2lr)nberrl ?Denn mtd) brängt'a

tinmal pon 7lnge|la>t

3u fa)aun brr Spreifen waeferitrn ren
meinem Stiimm —

Vernimm : fOer p>um put bin id> pon Ptrufiai*

16

1902

fder feubale Qerr »on Kobrnftein friegte

eines Cages im „/yrftytn" bas graue lElenb.

„Pel.tfappenftbwerenothl" jammerte er.

„PfarTenbeerfurt geht aud) noa) tloren wenn
fe nit halb habere (Betrcibc^iU' einführe'!"

Der neue piufard)
,QUl 3brrn 3tfuitenl" fagte ein Ubgeorb-

neter )u einem ultramontanen Rolleren.
„i£s ift immer gut, unfer Vatcrlanb
ooc biefer iLanbplage ju h"ten — unb
überhaupt, man folltc bod) ber 3entrum«'
fraftion bas ^>anbwerf Irgrnl"

Sie wüthenber Xirdjenfeinb!" fd>ne

ber vfromme rmpirt.

„Äittt, ba» hat ber ^arbinal ^«henletje

an Sismarcf gefd)riebcnl"

„Wir haben jegt,* triumphirrte etn pole

einem Peutfdjcn gegenüber, ,)ebe <3cfd>äftS'

perbinbung mit eua) abgebrod^en!"

.
lieber I " feuf ?tc ler.rerer. ,<£tntge firmen

haben bereite Pleite gemad)t."

,^>al" rief ber Pole mit freubigem ^u-Ije.

„3n weither 25randx?"

,3"fe f * cn P uIpt,r!
"

,t>as feilten Sie fd)on aus meinen 7agc-

bütbern wilfen", fagte ?$Inmentr>al »u Via-

maret, „baß es em Unfinn irare, paris ju

bei'duefjen!"

^ismarrf t<bdnue 04 (einer Unwiifenheit

unb lenfte bd« (Scfprdd) auf barmlofc Jra-

mtl ienangelegenhetten.

„VJtibt warjr", fragte er frcunbltd>, „3bre
jtrautSemabltn ift aud) eine iCnglanbcrin?"

•Ter fromme Xcbaftcnr einer neuen barer-

ifeben 3titung folltt Pom e)ausar)t bes(3eorgt-

anum» rin ^Irjtier perabreid)t btfominen,

wolite aber niifet baran.

„,Vuril)ten Sie nid)t»!* Iddjelte ber 1lt}t.

„3 4 bin romifa>-ratholtfd)l"

Digitized by Google



1002 JUGEND Nr. 1

.©4« w*afi i fdjol* fagtc biefer mfjrrauif*.
,:ibu- am lenb' ham 3' &6« £>ing 6a fdjo

atrial am (!. urber neben "*)

3 3tn bet „'Augsburg. 9Ibbjtg." Ia8 man tiirjlid):

iimei jdjlailoje Wäifite f>at ber i!citciibc ber
.92. datier, ,'lt\)." fcintcr fid). .'im «samotag mrl<
bete rr mit allen deichen peiniaenbet ^tnaii : „3)a«
(ttrorgianum bat einen Brotrftantcn als
ivuiojn! oufgeitrllt. tSir ballen c« für faum
glaublich unb märten tiorrrft auf ein Trmrnli. 6m
*ni(i(ut nur Sxranjichmtg totboliidjet ^rteflcr tonn
bod) uttmäglicb, mit Uebergrtmng totbolijdicr Vlerjte,

beim e« übergenug in wündicn gibt, einen Brote=
ftanten als &au<tar]l btttaUrn." $um Wlüd tarn

tat Jemen» lebr halb, brnn bat worginnum bat

nidjt einen proteftanhfeben, fonbern einen „römijoV
totcjolifd)«n Sjau&arjt" angeiiellt.

UJcnn einer eine Reise ti)Ut .

Ter rranjufifdie ffiomaneter £$. ff. &uQ$matt3
niartii firb je&t roie feine ebrenwertben »errett üol--

legen Bierrc 2eli, iDlareel Bm-oit unb ^uli-; i-'e-

maitre bureft tibauDinitmu« iiiterrifant. (fr bc>

jcbreibt irgenbnio feine berliner liuibrudc:

„fluf bcn'Irotlüirä befiliren gcfdmicgrlte Cffijlere,

in corjetartige Zuniten cinge&ivcliigt unb in {d)twm
ücn Beinflcibcnt mit rotben 92ubclftrcifcn ftedenb:

iie geben borüber, flramm, ein iKonorte bon ber
Wrime eines L'otomotitirabe'S im fluge; iabet raudjen
fle liinem bie Strüme Don iRuudi in« (Vettrbt, ben
fic langen Baumftämmen rnuirhen, unb laijen baju
auf 5cm Bflaffer ihre Säbel Sprünge marbeu. Cbcr
eo finb bide Xanten, gefebnürt in Ifojrüme, beten
Sorben firb unterrinariber belribigcn, mit immer
offenem iHuiibr, au* bem öiibiKridücie al« (»rladjtrr

rttilnen. Tie iRifnner breitrüetig, mit golbenen
Brillen. Tablett Scbäbcln, gcliditetett Barten, ge»

t lUbrtcn Saugen, mit JUWen uon bomi>opatpi[cbeu
Ultjcttiefem unb — Hentern. X>ie raenfdilicbe D§fe>
li-.tifeit liat bier einen befonbcrS untjerfduHmtert Ifln»

ftridi bei bem Uniform irten, einen bummen bei bem
Scibe unb einen entften bei bem Bürger."

H?it berblüffenber BrobatbrungSgabe unb Satyr«
beitfliebe ift ba* gftrbitbert! Sir beifucben, im
gleichen Stil heu (Sinbrutl fcitjuballcn, ben auf einen
(ebrnio obieftiben) Befudyr sie Barifer machen:

Jfluf ben Boule»atb4 wimmeln fdjaarmweife ber»

berfc SRnftifer, bie in ihrer 3ugenb bei ben iJolailtcn

bie Schweine gebütet haben, im Älter Heb mit Sca>
bonnenbilb pbotograpbiren laffcn unb aus 9tcflame*
totlbeit in'4 ttlofter geben, wenn Tie nicht borjicben,
,«u beiratben unb firt) buret) Schimpfen auf bie Teut»
[eben auf bie „«fabentie" eorjubereiten. Cber e«
linb tleine frumme Serie in rotben fcofen, mit b!ei»

dun, ariftorratifiien tBaffcrtobfen unb ungeheuren
Mittlen, bie mit bageren ^efutten Htm
in Ärm wanbeln, ®cnctalftab#offij

Jim mit (fitberlirben golbbrftirltrn

HfiVpi'4^ nxldie fortmOibreiib bie tHc»

beimniffe ber l^obilmadmng an $rcu*
Ben betfaufen unb, bamit fie nidit er*

toifrbt werben, jübifebt CrRUere auf
einfamen §n\tln foltern laffen."

Xa* Sublirum bon Sonbon toÄre

in ber SRanier Don ftut)5man8 etwa
wie folgt ju befebreiben:

»Magert alte WifTe«, an bereu
SdiulterblAttem man gute auf^Sngen
lünnte, treten mit groteslen, meiet'
langen Sdiubeu bie XrottoirS tabut.

Weben ibnen febwanten bierfchrbtige

SWngel, benen entweber bie blutigen

Qeben eines SfeefitcatS ;u ben fildi«

gratigen Häbneit brraitSbSngrn, ober
fetummelpfeilen Com Kaliber eine«
mittleren Seftung«gefd)übrS. Bon
öeit «t Mcit ftebt man einen betrunfe»

nett eolbaten auf allen Bieren ftie«

eben, ober einen feiner Borgefrbten
an ben Cbren lieben, cdjurdh'.ie

IrlfrifamiDionSre bummeln »wifdieu»
burdi unb tlimbem in ibren lajcbcn
mit bübnrrrigrofjen diamanten, unb
IRinifler, bie Be\iber üon Barronen»
fabrifen finb, rempeln bte auSlänb-
tlcben Bafjantm an, um womöglid)
mit beten inegierungen lutratibcjmfAc
anfangen w tonnen. $a$u [direit bie

ganjc nerfommene Weietljdfart mit

_ wiberlirfjen Oueifdtftlmmen, jwifdjen

_ * ', ibrrn ßabnlüden burd), fortgefeftt:
ytotUftamb ! yM| Yeg|1 .

„*ert>ajnmt fejtfeb« — • -
setei l TOaS ntttb Irtft oetwöburn,
billigen etil ju trfnten

Mlr«lcKik«nxler Fünf Bi«mirck »uf dem SpilicrRmnit

Im Sach»enwtld , h i-

k : c i r

c

t voa der Ihm von Sr. Mi|.

Kti«r Wilbclm II. (caubcnklcn Ketchulontc, die bei

der Firma Caesar & Minka in Zabna (Prrumen) ge-

kauft wurde.

Rekhakanrter Craf von Bulov auf der D&ne von
Norderney, brglcicct von Mohr, dem neuem Reichs-
hund, dem Se. Eicellcm vor Kuriem bei der Firma
Caesar & Minka tn Zahna {Prcuaae«) ancekauR hat.

Die beiden obigen Bilder entnehmen wir einem Prospekt der Hundezüchterei Caesar & Minka

in Zahna. — Ist t« nicht gani interessant, dass der neue Rcichshund ein wohldrcssirter

Pudel ist?

BismardtUed
9Rel.: 2ia8 war ber &ttt »on SRobenftein

2>a lebte juft mit SKann vmb fiflcdjt

Tuuli SJort unb 33tti bdannt

S5er $trr bon SJiSniarcf fcfilccfjl unb rfdjt

SU3 JBoflt im aRärffrianb

;

©litttf, f.üfetc bort unb fctjü^le

SDor SSettcr, ©türm unb Rlult),

SS dt Schutt unb Schlamm burd) Dritt) unbDamm
58t8 fionbrS ^ab unb Öut.

De3 fföntcjä unb be£ ^offeä (£br

Sag tief in tRadjt unb Sann.

Da rief ber fiilnig: „Q3i«marcf t^er!"

Da fprad) ber Sogt: .„SSohtan!""

Stuttclt, rüttelt brattf unb fthüttelt

Da» S3ot! auS iKnl; unb Schlaf.

Da fperrt ber $»auf bie ringen auf,

Da toarb ber Sogt ein ®raf.

Unb aU bcS ttrbfeinb'd Uchennuth

De§ Solfeä ^erj empört,

Da rodjt br« Örafcn heifje« SBlut,

& greift ju Schilb unb Sdjtocrt;

dringt nun, ringt nun unb he^ioingt nun

Den grtnb burd) $trb unb Streid)

Unb »irrt unb fdjafft uoü aKttth unb Sftaft

Da§ Dcutfdje fiaiferreid).

Cin Dtattfchen burd) bie 2üfte jtef|t:

Der 9(eid)3aar fdimcbt jum Stdjt.

trS preiit ba§ Solf ben &tnhcitsfdjmieb

;

Der Äaifer aber fprid)t:

.Detd)8ti9gt, Dctdjäoogt wirft jefct JHrich-Jbogt!

^ter Wang unb Sßanb! Du roirft

3um Danf unb üofan für :)ieich unb Uten

TOeht Ännjler unb mein Sürft."

>7

Der flaifer ftarb. Der Sanier toarb

Son >>"' unb Wad)t berbaunt;

allein fein Dcutfdjer Sinn nerharrt

3» Dreu \u Surft unb Sanb;

SSanft nidjt, luaufct nicfjt unb fd)loanft uich,

Dem 9ieib unb .^>aft jum Xruft, •

So fpat ald früfj in Sorg unb Wüh
Um Deutfd)(anb'd Sdjimt unb Sdjulj.

Unb ob rnanrfi grämlicher (Gefell

iVRit Sd)impf unb Spott ihn lohnt,

3Ha3 fümmert beim ba3 iiunbSgebell

S(m Gimmel bort ben sJKonb*?

Sdjiert if>n, fd)teret ihn unb rührt ihn

Slud) nicht ben fleinftcn Deut,

tfr benft unb fpricht nach *Med»t unb ^flid|t.

5Biä ihm ber lob gebeut.

Unb roer in Ircuen ftefjt unb fällt

Sur Dtjron unb Söaterlanb,

Der fdjattt hinauf jum .^)tmme(3}e(t

Unb fleht mit Aper} unb vr.nb:

.©alte, matte ftelS unb halte

ilud) bort a(3 ?id)tgrfta(t

5ür Dcutfchlcinb'S OTadf)t bte Sehr unb Sacht

Sic einft im Sadjfemoalb!*'
cßarben

Kleines Besprich

Q)raf Bülotv wutbe beriditet, bafi ber duftanb
be* ruiTiirben Rinanüminiiler« Sitte lebbafle Be=

unrubigung errege, ba berfelbr hantig, aud) beim

Üareii, Cbnmaditeit aufgefegt gritiefcu fei.

JuA ift nidit fo bebentliaV lädielte ber bliilieube

9tri<t)&taii}[rr, „idj bin bem flaijer gegenüber aueb

fehon oft vbumitebtig geweien."

>y Google
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£>er großbritarmif(fcc XOtti>r\ad)ti> imt> ETeujabraengel AngtU) Jattk ^ineh,H>

ün .lohn Bull

Ter Slabskapitän BaUcncin benähtet. taft 3 5 •/•

c 1 r Xurmfraucn uns -IRäOebm in tun Äon«ntra-

i lon »l j.k rn jurproflilutton gt)n>ungtn
n> e r »« n.

,V"ir jebeä 93cib, Ikiö Du befledft mit

gieren ,£)änben,

'öaflt fid) bei taufenb üHännern bart bie Sauft

-

2Ac\) Deinem fceudjlerantlif., bac« bie

SKcnfdifjeit fdjänbet,

Wenn fic einft rädjcnb auf Dieb, nieberfauft

!

«I.

Schlummerlieder

A. in grmathcoQcc Umarbeitung bc# />crrn

(Stufen 2lrmm:

S<blaf, KinMifn, fd?laf!

Pein Pater fäuft f<fcoii brap,

Peiiit Iftutttr, bit bat aud) 'um Uranb,
So nimmt bas CEIriili überbano —
Schlaf, Kinbcbeii, (ctjlaf!

B. tn btr Muifalfuna be* £trrn BcM:
Schlaf, Kinbdjen, fcfclaf!

I>ciu Pater, ifl rill <8raf,

fr febrpimmt in Stf. taatin, tao.au*,

Prrliimptn tbnt er Viof mtb Ijau» —
Schlaf, Kinbcbtn, ftblaf!

Srblaf, Kiii&cbtn, fct>laf

!

lln» heult mebt, Du Sa)af!

Pas (Stil ifi ein jtbrirommig.

Prüm bleibt es Dir ja bo<t> (jtwitj —
Schlaf, Ktnbdpn, fd)lafl

Zur UollendHng der Slegeiallee

fcurrahj Run ift bad SBerf collenbet,

So fd)ön unb finnig aui-gebad)!,

Saß ber Söcrliner fdnrr gcblenbet

Spaziert oor all' bev 2J.annorpracb,t

!

SWit (fb,rfurd)t febaut rr bie Titanen,

Die .oirlten ju ber Greußen ©lütt

Unb ton berühmten Untcrlbanen

Daju nod) öierunbfed)«ig Stürf!

Sdjarf ausgerichtet ftctj'n bie ^ttupen

3n 5Hcih/ unb $licb beim ©olbfifdjteicb,

Unb öon ben jroeiunbbrcifjig (Gruppen

Siebt ^ebe gonj ber dtadjuen g(eid)!

9!icbt Sinei mar fo nirber.räd)tig,

Üöiit feinem Sperre »um Programm

Oli meiden, fred) unb eigenmächtig —
Sie folgten 9lü*c, prompt unb ftramm!

Da3 ift'ä ja, wai ben Wünftler jieret

Unb rur.ii roarb itjtn fein Talent,

Dafi er ben SWeiftel alfo führet,

S3ie mau'* oon oben aitcr.ciintl

Unb tbut er bie« im örejjen, (Donjen,

Dann barf er irgenbrno bitiein

Hin Üi-rnctjen eignen Sjjcfen* pflanjen —
Stur ntufj e* redt)t befdjeiben fein I

—
SWit biefem 28erf, an bem foeben

Die allerlebte Stille fiel,

3ft unfrer SMlbnerfunft gegeben

<Meft unb Wid)tung, »rt unb flieh

Sie hatte oon moberner Strömung
fluch, fünftig rein fid), tjod] unb befjr,

Denn bereit G)runbfat> unb Senebmung
3ft IjanbtDcrf^möfjig orbinärl

Sie menbe beeibirt unb baftig

Sid) ab oon bem, toa« bie bejttiedt —
Dann friegt bie SBelt bor brutfdjer i'laftif

Den uugeheuerften Stefpeft

!

Unb boren fann man e? tagtöglid)

iüon ^rembtn nitdi in ber Slllee:

„TWcin! So ma» toiir' bod) nirgenb* möglieb

in Berlin bicr, an ber Spree!"
Kl Kl Kl

JHut itm

niederbuch Tür ßentrumsmänner
Ikrautitatben oon „Schwann Jtahut"

$Ztm fflott will rerbJe (3unft enprifen,

3uin „mittlem ^oftbtenft" idiidt er bru,

Unb lu§t burd) Salier ibm beroeifen,

ÜSie leine „Dlerpfit" rafd) oeraeb'n:

«vi feinen bob'n (9ebaltbeAüarn

iüJtrb er jum 'idaften leidjt verführt.

Hum Saufen unb jum 9Sirth$bau$'üiegrn,

Söa» bann er in ben „Kerpen" fpürt.

Soll birr man ben Qlebalt erhöben?
91ein, unlfus n&x't unb ungefunbl
'Jlitbte trinten, früh ju Sette geben,
Tai hilft I So Ihm ihm Talirr hmbl

3a, 7 ein nt 1 aller la§ nur malten I

Senn Cr, oon bem Tu »nur lein ($elb,

Sott) fflrobbeil immer lannü erhalten,

fiat auch Sein Sadj' auf« iPeft' brftcQr.
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V

3

ITlelaachoIie

i\in Cudwig futda

ITlelancholie, mit Deinen Fchwarien Schwingen,

flcch che Deine Schweiler wich, die flüchl,

Schweblf Du herab, mir, wenn Ich holt) erwacht

Aus dumpfem Schlaf, den fTlcngengruft zu bringen.

ßor* idi mit teiler Slockenitlmme klingen

Dein altes üied auch hcufT Es hat die FTladit.

Rings um der Sonne morgcnlldte Pracht

mir einen dichten, dunklen Flor zu Tettingen.

3ch mSchte vor Dir lliehn, dem dicht entgegen;

Jedoch umfonft grell' Ich zum Wanderitab:

Du folgit mir nach mit ichweren Flugelfchlagen.

Willft Du mich treu geleiten bis zum 3rab?

Und fühlt am Ende dankbur Deinen Segen.

Wer müd genug fleh kampflos Dir ergabt

Ms f). D. Gboreau's nachgelassenen Gaflebiicbblättern

Demi* von tiiiitiü C mm er ich

üatur oder rßenfehen. -- die Einen $i»bcn

et i c f.ino cor, die Andern die Andern. Doch

das m alles de juftibus. fcs ilt einerlei,

aus wcldvr Ouelle wir Irinnen, wenn es

nur ein Urquell ilt

3eb habe immer gefunden, dak die to-

anunnfen betten Urinieren die fdrlcditelten

tind. denn he tind nur Schalen ohne die

Auller. Sie dedien keinerlei lieben ui. Sie

Tind die wahren Sklavenhalter, weldic die

ITlenlcben wie Diruic behandeln niemand

tarier) Dich niedriger, als der Wann von

^uten Sanieren. Das find die D?crkwicK-n,

mit deren Rille er Dich ignoriert und wo-

runter er telbll verborgen bleibt

3d> kam heute auf der Slrahe an einem

nanj kleinen Jungen vorbei, der eine haus-

gemachte IE uro aus lr?tirroclthiorfell auf hatte

Das Chier war lieber vom Ualcr oder dem
alteren Bruder erlogt werden und die titulier

oder die altere Schweiler hatten das J.-Il

Vi einer hubtdien wannen mufie verar-

beitet. Sie muhte mem ."liiterell, erwecken,

lie »Mahlte fo ein Sttukeben Jarnilicn-

^ckhiehte, das Abenteuer mit dem Chier,

der nicht ohne Übertreibung abgefaßte

Beruht darüber dv Siebe der ntern

ihr den Jung; Ken und ihre iartlkhe Jut-

lorge in diefer harten Jabresieit. Johnny
halte oft eine Ittutse vcrlprcihen bekommen
und )o1?l war das KJftk vollendet, ein voll-

kommenes, kleines Jdgll, wo man tu tauen

pflogt. Sie war weit und rund, Jtreofi ge-

nug für des .tunken üater, eine Art Sdiild

aus euch war daran geheftet. Das Ober-

theil der lüuiie war juaeriidieinlut» das in

der l.angc -,u(ammongotegene und in der

Breite ausgedehnte Ivmtertheil des IT? urniel-

thiers, und fah fo fntch und nett ans, als

ob das IVIurmollhicr telbtt es trüge. |l;e

langen graulpinigcn haare waren alle u-ohl-

erhalten und ragten Uber die braunen hin-

aus, nur ein buchen loikcror als im r.eben
:

al> cb der Junge, muhdom er Sdiwatu und

Heine ahgotehnitten und den KotM durji ein

Schild erletil halle, leinen Kopf in den Haiul)

des Chieres gcltcjil bade l),-r kleine Kerl

trug es in lauterer clul.huld. ging (riffelnd

leinen kleinen (ieUhaften nach, und als ich

eine Bemerkung machte, wie gut warm da«

fem muffe, funkelten leine Ichivaricn An-

den darunter hervor, wie die des IPir

melthiers es wohl gethau hatten So

(ollte jedes Kle:dt.i»i>s(tiuh , das wir

tragen Te
:

ne CVfdiuhie haven

Gertr. Kleinhempcl (Dresden)
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KifergesrJricbt«

(Bin ^ornung ninii in feinem Walb
**' Voll cRrafitat fpaurtn;
•^ein ^(tilfc war hart, fem />erj war fair

VPii« furtnt' ihm ntvii paffiren?
Jin feinem Äopfe trug fr floU
Jn>ei .langen, hart «>ie U!ia)cnhoh —
Wer map ihn attaquirm?

i£r n>Hß, er yiblt im ftaferflaat

Ui4ir ju ben fifbeii Bußen.
Drum läuft, dk>« nur |ed>« Nmc hat,

U\r * mdjt tbut. muß e» büßen:
V?a$ rr$re eteuruft na$ linf« fjewiift

Unb ben bort an btc Wanb etrbrucfl,

vf(tn«li(b, tct> rhu' bi<b grüßen!

Bo purfebr er jufi an einen Plag,
We ein <5tti>* man borte,

Wal gegen einen jungen Bpaf}
'üin 4dfinetterling fta) n>ebrte.

Der |unge Bcbnabel war noch ireirl!

Drum töfctett er m*t fogltiä)

Jlnfunj« - abe, o lErbc!

/jtrm />ornunp fußt rin Ttübren an,

fr waäclt mit ben Sangen,
Der lunge Bpag entfetjt fitb brau
Unb fleuebt iv.tvn mit dangen.
Der Sieger aber U<belt: „214
Mlein lieber £err von Jflatterbaa),

.fafi itsir's ICuA f<blea)t gegangen!

Warum, uim Teufel, paeft Jhi" nicht

Den Xerl unb laßt tfu* Bijtn?"
Der arme Jrlattrer aber fpnebr:

„34 habe nid)r«i jum 3t»irfrn!

34 bin, bas ifi brr jjmmcr |a,

3tusf4(icß(i4 fcbfint s tum .Vuhleu ba
Unb etiva »um i&itjüfftnt"

Da brummt />err />ornung: ,3a, Mn) nie

^>ab" i4'* fo Flar einpfunben.

34 bin ba* wahre Ueberneh,
(Pefleb' i4'* unumwunben!
Der "Regentr-urm jum -Seifpiel ba.

Paß' auf. ivie i4 ihn. /)Op|"afa —
tHal paifen will ba untenr

^•>eibi! Parbau»! iltan glaubt c» faum —
Bin Utri fpringt auf, — im Äogen
3(1 ber ^>err Körnung an ben -Saum
,Vrf4imefternb hingeflogen:

Unb fo erfUrt li.ti bir <$cf4l4r:
1C111 Regenwurm war's biesmal ni.tit,

Woran er ]u\t gebogen.

Den .finget hatte er geuvieft

X^oin «Vranj au* ^rrtbum eben.

VTun muß ji4 glei4. wie unnrf.1n.tr

H!in ZobetfaU begeben!
Drum »freunb. gib 214'ung ganj ptrfltrt,

Daß Du nur mtf ben 7li4t'gtn jwKffi —
^ortf> fannfi Du wa# erleben!

CCUlter ttlodt

7cTncUan pilai
3lou maxln 6«rkl|

.'8 bleibt einem nidbt* meiter, — mit müficii

in bie £<t($ioettc ! Scbcufiltr^ lauer — bieft oer<

bammte Arbeit, aber — brau muß man br>d)

,

beim fo ttcrirt man, will** ba$ Ungltief, eine»

2a([t* noch oor i"<Hiiflet!"

Ü)(it biefnt ©orten joa mein Stamerab Ofineljan

tilai racbl »im ;rhnten i'Jale feinen 2aba(6btutel

au« ber 2afAt unb übe nennte fidb baDon, baß er

beute genau ebenio leer war wie geilem, (h ieufite,

ipiidte auf, brefate tut auf ben bilden unb be-

gann, vor ftcb binpfeifenb, uint wollen lofrn. glut-

atbmeiiben frimmel r)iHaufiuld>auen Üöir lagen

mit ihm auf einer Sanbbanl, etwa brei i'M't otm
Cbeffa. wobei wir gefommeu waren, weil wit

leine ^efd)äftigiiiig gcfmiben Ihitteu; hungrig wie

wir waren, legten wir im« nun bie r>rage not:

iRJobin weiter? . . . .Vmcljan hatte fidj auf beut

Bmm mit bfiu Kopfe utr steppe unb ben grüßen

;iun l'leer bin au^geflredt, unb bie bellen, bie

fanftrauidxiib ben straub befpiiltrn, wufdjen feine

nadteu unb febumftigrit r'tiißr. <rr bliturlte in

bie Sonne unb redte unb betonte balb ftrtj wit

tili Mater, balb fdwb er fidj tiefer jum *Dleere hin-

ab; bann iit>ergoß ihn bie ©eile faft bi« ju ben

£durltern. Tai wax ihm augeurhm: ti verfehle

ihn in eine trög-nielnndioliidir stiiitinung.
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Od) warf einen ölicf «um fcafcn.

0»i Tdiroere, blaufdjwarve Kaucbwollcii

gebullt, ragte bort ein OToTtenicialb em
vor, unb iibrr ba« Sönffer bet fam ba«
itnhatmouifdtc, buinpfe ©etäu'd) brc

.'liilcrletteu, ba* pfeifen ber Soloinorivcu

unb bic lebhaften Stimmen ber Cait

trüget . . . 3d) entbedte bort nid)!«, wa*
unicre ctlofcbciic Hoffnung auf irgenb

einen Stmmfl tiatte uciibcleben Irinnen,

erhob mid) unb fptadi w ;VmcIiau:
„'.Unit, olfo geben wir in bic 3aliio<rfel"

„(jawohl ... lütii nur! . . . Si'irft

Tu* aber midi «.wiitgeu?' fragte er ge-

bcfjnt. ohne mich amublideit

„Ta* ncibrn mit bort feben!" —
„'.'Ufo — mit gehen V" wiebcrbolte 3cmcl-

Hin unb — rührte Irin Wlitb. —
^Baftdl fich!" — .?lb«! Otting nid»?. .

.

©ar nidit übel!... Weben mir!... Unb bie*

verwüiifdite Cbrifa — ba« mag bleiben, wo e*

ift! Ter Satan mag'* idiludcit! . . . t*tnc Reifen

ftabt ! . . . 3<»wobl, Pofcnitabt ! . .
.*

„Sdjon flu!. Steh' mir auf uub wollen wir

geben! Scbimpieu hilft nidii* I"

,3a — wohin neben wir beim ? Tu meinfi —
in bie Salutierte? ... 2o ! . . . £>m . . . Irinnen

ja hingeben . . . rlbcr — wrim Tu, OnuMI —
Wefcbeite« loiiimt midi bei nid)t« 'ranSl*

"

,,Vi, lieiii Tu brnn nicht fclbft grfngt, roir

folllcn bin?"

„Wefagt hob' leb'*, ba* ifl febon fo. Unb wa*
idi einmal gefagt ImI>'. ba* b<ib' id) nun mal fit-

fagt . . . übti — Mcichcitt* lointnl nid»* 'rnu*.

Pa* ift tbcitio richtig " —
„3<t — warum benu?" —
„äi'arnm? . . . ©latibft wohl, fit warten bort

auf einen? .Mommt nur her, bitte, bitte, 3br
Herren 3emcljan unb l'larim. ihn: im« bie Wuabt
am, btrd)t gefälligfl Chic Muocljcit unb nehm unfre

Wroidicii in (.TinpMug !'
l'/e, Araber, ba« gibt?

uiebl! Tie Stiebe liebt 'o: &fttl ftnb mit nodj

iomfagen Surren über untere £>aut
—

"

„Schon genug I ©ehen wie enblicb!"

„S&ail' ! 3i*ir müflen — fiebft Tu — jit bem
»emt Tircftor btr Salirortft binfpaticten unb mit

bem allcruntertbtiuigücn Mcfoett ,»u ibm fprerben

:

.©iictbiger frerr, iehr geehrter tHaubritler unb Silut-

fauger, roir finb — leben Sic — hierher getontmen,

um (hier ©nahen j\rcRa.icr biefc liniere Arlle

aiitubictm ; werben Pucr Knaben vielleicht qernben,

fic i:iv für 60 Stopften ben Sag vom Ve.l-e ju

reißen?' Unb bann —

*

Sieb bod) einmal auf unb inacben wir im«
auf ben ©egl IBil lommen noch cor U6mt
;u ^liebem unb helfen ihnen ihte tiefte an« Vaub
hieben; ba trirgeu wir »iellridit ein Jlbenbefieu!"

.'Jtbenbefieu ? Sebon redjt; bie Aiidiciieaucn

linb ein gute* 9)011. («Sehen wir, geben wir! . . .

'.'Iber — (4efrbcile4 loinmt nidjl* 'rau4 ! Temi —
Itebft Tu — Die game äijodie gebl-5 nirbt!"

»
;
r erbeb firfj, über unb über mn. unb redte

unb frredte fidi. hierauf fuhr er mit feinen >Si»

rien in tue 3ai<ben feiner .V>ofe. bie er fieb au*
;roei lUeblfiiden genaht hatte, ilbberte eine Utile
htm herum unb tebaute bann mit .fmmor in bie

leeren fönbe, fie gait) nah oor« Wefitbt b<iltrnb:

,.92id)t«l . . . Sdwn ben vierten Tag fud>' idi. unb
immer — nidjt»! 3djoue Si'irtbicbaft, IBtuber!"

SLUr ainetru am Straube unb wcdjftlten mit
ab unb ui einige &torte mit ciuaiiber. Tie Mit
uerfanleu in riem nafien Saubc ... Ter (ouft

fltU heiter aufgelegte ^cmeljan war ftcbtlidi lovf-

hcingenidi. ?U* id» bi« wahrnahm, machte idi

einen m.t ihn in jerftreuen.

Jtütt mal. 3<mclian, eiwbl' mirborb wai! . .

°Jiielleid)t uoeb wa« auf Teinem i'ebenl*

.'Wollt' jdwn rtiäblen, tMmbrc . . . Rkfl —
weif» Tu — ba« Waul ift einem gam iebioad) ge-

worben; '9 lammt baber, roeil ber ^Haurh leer ift.

Irr 'Äiucb. Hctift Tu, ba« ift bie (xraprfadjtl i'llle

möglichen aJItfigeidiöpfe hmfl Tu treten, — nur

us Du-:

leine ohne Ü<aud) . . . Oanobl. trüber! . . 3f)

aba ber !>Haudj ruhig unb jufrieben, fo gcbt'e

atidi ber Seele gut; illlr«, wa« ber INenfrb tbut, —
fommt vom oaudj! . . . Tod) ba« weint Tu ja

ielbit I"

<h fdiwieg eine 25eile. „2üa8 war*« bod)

für eine aNorMfreiib', '-""ruber, wenn bei« Sü'eer

jel« — ftbwupp«! taufenb fllubel an« fiaub werfen

wollte! Wleidj niadjt* idi eine Sdientc auf, fegt'

Tidi mm Scbeiilmirili ein unb — für mid) felbft

fiellt' id) grab unter bem Sd)aultifdi ba« !3ett

auf unb leitet' au« bem ^afie eint :iioiue grab
in ben Snitnb. Raum Iticg' idi ilufi, au« bnn
"Veubrnfpuube }ii triuten , fo lommniibier' ich:

l&kqjim, breh' ben SMb't!' • . Unb — glud,

glud, glud — grab in ben Sdiluitb hinein!

Sdilud nur u . ^emeljau ! . . . Vertlieb war'?,

hol' midi ber (ficier ! . . . 3ener Merl aber, ber

ba auf fetter Sebwanerbe l'iftt
— lammt ber unb

will eine öerjftätlung — bem würb' id) wa« I .

.

,3emcljan "l'awltjtid), gteb ein OUUMbtn auf iftorg!'

- ,WU ? . . Xta* ? . . Stuf Öorg ? . »lidit« batmn !'
.

.

,3emeljan 'i'awlntfdi. iei barniher,i.ig!' — ,Hd)dn,

idj will« fritt: ein {ruber her! Tann Iriegft ein

?ld)tcld)cn!' . vabei-ha! Ten wollt' id) brarbeU

ten, ben Settwanft!"

»Hut, nun, warum benn fo hart? 2Seim
Tu benn nidjt, bab er jeftt junger leibet, jener

SdjroanerblKttter?"

.233ie? <ir leibet £muger? Wut! ©an« richtig!..

Unb — idj bunfler' wohl nidft? ... So lang idi

leb", bab' id) .VHiiiget, J»teunb! Unb ba« ficht in

feinem ©efebbud) geidiricben . . - 3nwobl I r

bungeit . . • llub warum ? . . . 3Rificriite? . . @air,

redjt! Slber jueril — in feinem Sd/äbcl unb bann
erft auf bem Selbe, ©o in'*. iRlariim lammt
beim in all ben anbeten Saiierreitbtn leine 3>lifi-

ernte vor ? . . . Tamm, weil bort ber Scbäfcel

einem nid)! nur tum Mraßen aufgefegt ift. Tort
beulen bie Seilt' — ba« macht'« Sie Irinnen

Tie bort, trüber, ben tHcgcn auf morgen auf-

i dm ben, wenn üe ihn beut' nicht bramben, nur
bie Senne tonnen fie Tir weiter rüden, wenn
fie'9 alhu gut meint . . . Unb — wa« für Wlab-

regeln haben wir? . . . ffiar leine . . lodj —
wa« ifl ba« KifavT T umme« .'leug! - . . ai'eun

aber in 2?abrbeit taufenb 'Jiubcl uub eine Sdjenle—
bad war' wa«l* . .

.

Gr verftummte uub langte wieber einmal nad)

feinem 1abal«beute(, sog ibn betau«, lebrtc bie

Oiiueufeite nad) aulen unb nahm ihn geunii in

*Jlufi<iii1ieiu Xann ipudte er iornig au« unb —
warf ihn in* '.'.'Oer. (jiue ^cllc ergritt ba«

fd)iuutiige Pädchen uuo trug e« tUw Strede weit

fort; iiarbbern fie fidi jebort) bic tüabe naher an-

gtiebaut, roaif fit nc unwillig von neuein an ben

Straitö.

»fnanfi uidit? . • . !Himmft >u-u Unb
3emeliau hob ben naiieu Beutel auf, ftedte einen

Stein hinein unb fdileubeite. tiiäcbtig au^boleuri,

ihn wieber in« &!aiicr. 3di laditc.

„?lu — wa« iall ba« Wtinfen?. . ?ludi ein

IRenfd)! . . Vieit alle mrigliri)cu V'tüdicr. fehleppt fie

mit fid) herum, aber • feinen '.'Jlitbruber »eritebn,

— ba« loiin et nidit! . . Slicvciiigige* Ungebetier!"

Ta« beiog Heb auf und), unb ba>
rau«, hilf? 3einrljan mich „oietäugiget

Ungeheuer" nannte, f.tlob idi. baft leine

©ereijtbeit gegen mid) einen hoben ©rab
mritbt hatte. Tenn nur in ben 9tugen-

Miefen, wo ibn ber grimmigfte .^aft unb
(»Iroll gegen alle* (rxi'tietenbe erfüllte,

nahm er'« fidi herein«, fid) über meine
Frille luftig ju maefaen ; im Mgcmcinen
ii her gab mir biefer unfreiwillige r dnnud
©cwid)l unb Jlufeben in feinen klugen,

unb jioar benuafsen, bafi er in ben eeften

Tagen unferer Sklaimtfdiaft mid) nid)l

aubrr« al« mit „Sie" anjureben »er-

mod)tc, unb baju in einem Tone, ber

von bem gröftten JHefpelte icugte. Unb
bie« — ungeadttet befien, ba6 id), Sebuh
ter an Schulter mit ibm, aut irgenb

einem ruindnifd}en Tampfer ütoblen oerlnb unh.

gleid) ihm, gaiu lerlumpt, jerlra^t unb wie Satan
febwar; war-

,1di cntfcbtilbigte mich vor ihm unb begann,

um ibn rinigetiuaiiru tu beruhigen, von ben .an*
rieten Maifetrcidien" ju eridbien: idi iudjte ihm
in beweifen, baft leine fiennlniffe, fororit fie bie

.»>ertfdiaft über holten uub Sonne beteafen, in'«

©ebiet bet ä'tqtben gebarten

„Iii, fieb mal onl..." „flebfo!...- .Dlul.,."

„So, fo!" febaltele er von Seil ui 3rit ein; ich

merlte abet balb, bafi fein ,Vitereiie für bie ,nu
bereu Jlniitrreidie" uub für bei* Vebett unb Ü<cbeu

bafelbft — ganj wiber feine (Gewohnheit — nicht

grofi war, unh bafi er mir fo gut wie gamiebt tu*

horte, ionriern bartnädig vor fid) in bie 5enie bliatc.

,.Ta« itlle« mag fdjon gani tidjtig fein," fiel

er mir plritjlid). mit einer iinbeftimmbaren £ianb-

tiewegung, in bie 'Hebe. „?lber nun will id) Ticb

mal wa« (tagen- Sag' mal — wa« tbä'tft, läm'

im« feilt ein SHenfeh mit ©elb entgegen, unb mit

viel ©elb?" — unterftrid) er nnri warf einen

flüetttigen Sriteublid nutet meine ^eillengläfer,

„thätit Tu ibn wobl — fouifogcn Irinem eige-

ueu acII in t'iebe — abmutf fen ?"

3 di iitdtc urfawnai. .9lein, gewift nicht'"

aab id) ;ut rlntwort „Keiner bat ba« 9tecbt,

'ein Wobl um ben Hici* eine« anbereu lUeiifeben

leben« ,;u erlaufen."

„>>ti bu! ,^aroabU •. So ftebl'« nämltdi

(ehr fdjöii in ben ibüdjern gefagt, Slber — blo«

von wegen be4 ©ewiffen« ! 9&a« aber bie SPahr-

hrit ift: Ter iiimlicbe $>en, ber folehe 3J5orte ju-

erft rrbaebt, — nicht einen Slugrnblid — wenn
bie ©elcgenlieit ba gewefen war — bätt' er fteb

befonnen, bem eigenen Sehen iu Sieb", einem

feiner ^litmenfeben ba« Scben«liebt au«)ubta!cn ' -

:Hedjte:.. Ta finb fie — biete Wedjtt!" »oe
meiner 'Jlafe prangte cinbringlirb Oemelian'« fehnige

Sauft- „Unb ein jeber SJtenfd) lehrt fid) auch nur

an biefe* iKedjt, — blo« 3<ber nad} feiner SBeife .

.

Dtedjte, jawohl — Strebte!"

3emeljan febaute gaiu finfter bretn. inbem et

bie nugen tief unter bie langen uub eiu->ge-

bliiieuen Sirauen barg. 3d) fdjwicg, ba id) e«

au« (Erfahrung wunte, bafi e4 title SJiiibe war,

ihm in falcbcit t'lugeubliden ju wiberfpreebeii

1*111 £iol]flüd geriet!) unter feinen Sur. (h bob'->

auf unb fdjlcubert' tl ins l'Ieer. Tann fprad) et

mit einem scufier: „9l;enn man bod) ein« rau-

chen lönnt'!" . .

.

Sein 3i! tiiifdi fällte balb Se'riebigting finben.

ilöir Riefen auf jwti lleiiuuffifdie Sdiafbirtcu

unb etbeltelten von ihnen Tabaf, fowie Sirot unb
Specf. — wobei e« um ein fiaar ui einer iHatiferei

gelainmen wärt.

2Bir liefsen un« nun auf bem ^oben, am Saum
ber Steppe, uicber uub maebteu un« baran , tat

idimadlxifte V'rot mit itiid ui tier;ebren. Otmcljan

fdimaRlc laut, athmete febwer burdi bie 9ta'c unri

wirb, au« irgenb welchem (^rintbe. forgiältigmeinni

'iWi&iU au« . .. Ter lag neigte fieb feinem (inbe

tu Mnfl rier »lentc übet ba* ttaffn bet, lam
ba* Tunfei geflogen... Unb iveit. weit am änftec

ften :Knubr brt Stcprr hatte fieb ein piitpunicr

2i
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SHicfcnfächer au« ?lbcubftrableu entfaltet, ber Gim-
mel unb Gebe in iDricf>e , sarte warben Iciitdttc.

Tie Sellen iebtugen fort mit» fort au« Weüabr,
unb ba« i)\cex , hier roftg, bott tiefblau, mar
wunberbar febfln unb majrftätifd).

„Oeftt wollen wir mal tun rauchen! Ter
Teufel hol' Gudi, Ohr Mlrinriiiiroparf!" Oeiiirtjau

war nun offenbar mit bru JUeiuriiüeu icrttg unb
atbmete erleichtert aut. „Weben mir weiter, ober

übernachten mir liier ?* Od» war tu träge, weiter

m geben unb entfdiieb : „Sir übcnioditcn !" „?llfe
- iibernarbten wir!" Unb er f(redle fidi auf ber

(irbe au* unb betrachtete ben Gimmel.
Pin tiefe« Schweigen trat ein. O'weljatt ratidite

unb fptidte; unb idj liefe meine Slitfe im Um-
freiie ichwetfen unb fdiwelgte idiroeigenb im WcituB
ber bcrrliiieu Slbenblanbicbaft. Tür* bie Steppe
Hatto, melobifdi ba* cinföniüge Scllcngepläifcbcr .

.

„Stber weif« Tu — einem Welbmriifdjrn beu
Scbäbcl (palten — tag", wa« Tu willft — ba«
Ibäi' einem roobl! Dlau miift nur bie cad>c richtig

MipodOl,' fpradj, flanj unerwartet, Ocmelian.

,«a§ bod) enblid) ba* Weplappet!" bemcrlte
id) gereist.

„Wcplappcr ? ... $a ha I (Geplapper I . . Ta«
Wcfcbäft wirb uodj mal beforgt — fanm't lidj
brattf uerlaffrn! . . Sicbil Tu — id> bin jeht
4" unb irbon au bie 20 0«bre jerbrech' id) mir
ben Hopf barüber!.. Sa« für ein *!cbeii bab'
idj beim? Gin frimbeleben I Mein i'cdj , leinen

Riffen — nein, id)limmtr alt ein fiimb ! , . Olli
idj überhaupt uodi ein SUlenfdi? . . St. Sritbcr, —
(ein Hienfcb! Schlimmer als ein Swm, ober
irgenb ein 3bier bin id)!.. Unb — wer hm
mid) oerftehen ? lichter tann'3. Seifs ich'* aber,

baii bie
s
JJienfd)cu gut leben tonnen, — warum,

tum tvnler, tonn id»'9 bann nidit aitdi ? . . öe ? .

.

Ter Satan wag eudj 'Jllle holen, ihr Teufcl«patf!"

Gr wanbte rlb&lid) fein Wefidjt ju mir her

unb rebele rafd) auf mid) ju:

.Seifit Tu, einmal — ba war ich beinah' fo

weit... J(ber — Wo« »erbamm' midi! - bin
ein9iaiT geweieii!.. Ta« ocrwunfdjte MiUeib! .

.

Sillii, id) erichl'*?"

Od» gab eilig mein einpccftänbntfi. Oemelian
rauchte ein« an unb begann:

„in ^oltawa war'? gewefen, an bie 8 Oabrt
her . . 0<b war bei einem £iol<hänblcr in Stellung.

Pin ,uili: laiifl hielt ich mid) out; bann aber
Stiegt' mid) plotilidi ber Saufteufel wieber unb id>

»ertrant an bie 60 iHubcl pon meine! Sirth*
Weib. Odi (am oor'* Wertdit unb wutbe auf
brei Ulonate einge'ponnen, — na — unb ba*
Uebrige. — wie'« nun mal Wefcti iit. 0* brummt'
meine Oeit ab unb würbe wieber frcigclaffen.

Sobin nun? 3n ber Stabt — wifictt's SlUc..
On eine anbrre?.. Rcrlumpt unb ohne einen

Seiler?... Od) badjt' hin unb her unb macht'
mid) ju einem fluten Scfanttien auf, — einem
butitcln Sriiberchen. Gr hatte eine Sd)cnle unb
betrieb oerfdjiebeue 33ieb«ejeid>8'le ; matiebc* wadere
Wirfdjchen hatte bei ihm UnteridiliiD» oefunben.
ein wahrer Uradjtferl — bn« Itcitc ftcrj poii ber
'Ji'clt, bie ehrlidifte i\u\t unb — ein a,efd>riter

Hopf babei! .\V« über ?lllr* 3<üd)cr cicltebt,

ai;unber* Piel fteleiett unb — peritatib wa*
t'ebcn: . . . ,ld) alio «u ihm: ,i<«wcl
Itctrow. hilf!' - ,*Hun,' fa stt er, pa-
rtim nid« ? Gin DImM ntnfi bem an-

beren helfen, — wenn fie uon flleidjem

Sdilane finb ülleib' alio hier, ifi unb
trinf unb tbu Teilte Ultiaen auf!' —
,l,d) iaa' Tir — ein aeidiciter Sopf,
bieicr ilawrl t'etrom ! . . ,\d) hatte nrofjcu

tHcfpeft rot ihm, unb and) er bat mich
»ehr lieb gehabt. SiRt mandimal ba
am Jane hinter beut t'nbeitti»'d) unt>

tieft iraenb ein '^udi Uber iranibiifdje

:Niiuber — er balle feine aiibercn Elidier,

nl-J nur über !Kaitbct — unb t>u rcifit

beute Chreit auf unb hont unb librfl . .

.

STtki* waren'« bod) — bei Wottl — fiir

heirlidje ^uiifleu! . . Hub \iw Mir »-rlben-

thaten haben fie fertifl flebradit!.. Unb bod) —
3111c . SIHe mit Sdiimpf unb Sdianbe ju Wrunb
fleflatiflrn!.. ÜlVi« für Höne ! bettfft Tu Tir,

roa« für jNiubc! Unb boctj — juin ErtjInB be->

5)udie« — bau«. — por'« lu>rid)t! Unb bamit

bafla ! Slllc« au«!
•3d) fit«' alio bei biefem l'awel 'i'rttow rinnt

Wonat ba, fift' twet Wouate ba, unb neb' auf

SQef genau ?ldit, wo« er lieft unb wa« um mid)

her gerebet wirb. Hub id) feb' — bunflc 4l ur»'d)-

then «eilen au« unb ein unb bringen allerlei Manie
Sadjeldien : Uhren. Strntiinctr unb Rubere« . . ,H
uteri' aber oiicf) halb, baft in ad' fcem, wa« fie

ttun, aitdi nicht für einen Pfennig 'Kerftanb briu

iil. önt einer wo wa« gctlcvnmt, — i'awel

trow gibt bie jtäl'te, wa« ba« Ting werth ift
—

er hat immer ehrlt.1i geicihlt — unb bann fofott

—

bei, judihei! — biauf lo« gefreiien unb geioMen

unb gelärmt, unb — al« wät nicht« ba gewefen! .

.

ein faule« £>aitbincti, fag' idi Tir, trüber! .Veut'

loinmt ber eine wer « Weridit, morgen wirb ein

Ruberer erroi'cbt ! . . Unb - um wa« für welcher

Urjadien willen 1 'Dinn hat »Jlcrbocht, e« ift eilige-

btochen • . litt» — für 100 !Nubcl ift babei IC
ftohleti worben!.. 100 Hiubcl!.. O«"* hont ba«

t'ehen eine? aJlenichen 100 IKnbcl werth V. . :'iinb-

piedjer! .. Ta fag' id) beim cinca Tage« iu '4-*«wel

*l
lctrow: ,Ta3 Slllw, *l'awel i'elrow, ift iu batif

lidj, ba lohnt fidi nidit 'mal. mit $ianb antulegcn.'

— .lim!-. Si'ie foll id) Tir lagen V fpridit et.

,e«i heißt ja wohl,' fagt er, ,ba« ^übndicu ptdt ein

Höindicn nach bem anbern . . Slbcr frcilidi ift e«

and) wahr, ba& bei all' bieien (flefdiäften feine Sclblt-

adjtung ba ift; barnn liegt'«! ©irb wohl, fagt er,

ein Weu'di. ber ba begriffen hat. wa* er toertb

iit, feine fimA mit einem -0 Mopcfrn'Ttebftahl

befubelny! *)linimermehr! Hub bann, fagt er, werbe

idj wohl, y Oi lagt er, alio ein Diriifd), ber io-
—

ittfageit an bie «uropätidx julbung argriiftit hat,

midi für lOo 3Jubel uetlaufenV Unb er fängt nun
an, r* mir an ^eiiptelrn briitlidi w machen, wie

ein Flenid) baubeln foll , beut'« über fidi flar

geworben ift Unb wir fpradxn noch lüitgr iu

bieier 3lrt . . . Unb ich fag' ju ihm: .Sehen Sie.

Üiamrl t'etrow, frfion lange geht'« ntic int Hopf
herum, auf bem it-ege ba mein Wliicf »i periudieu.

Unb — Sie iiub ja bod) ein INann, ber Piel er-

fahning im Vebeu hat; ba wollt' idi beim Sie
fdibinlen« bitten — geben Sie mir einen guten

!Hath, — über ba« iv'ie nnb ba« SJo!' — ,V>m!'

fagt er, .ba« lann ichoit gefdieh'n ! . . Sag' mal —
hätten Tu nidjt 8uft, ein Wefdjäftdieii auf Teinc
eigene i\anft m probiren V Ta ift. fagt er, \. 'S.,

Cbointow - . . fleitnft irjit bodi? 9ba, ber (omiut

uom Zeltlager gatu allein Uber bie Sor«l(a gc>

fahren. Uno Tu weint, er hat immer einen hüb
fdjen '»Hahctt bei üdi; unb faifirt noch bat.it auf

bem Oolibof ein, - für eine gaiue Sodic! Unb
fie hanbeln ben Tag wohl für 300 Mubel unb
mehr! . . 45Ja» fannfl Tu mir barouf fagen?' —
Och Raa an itiidiiubenfcn , . . Cbointow — ba«

mar berielbc öolsliänblcr, bei beut id) gebleut ; ba«

Welcbuit war alio boppclt gut: idi tablt' ihm an'

birie SUcifc für alle« iVühete beim unb holt'_ mir

iMcllcicbt einen feiten /pappen . . . ,1'tan mnfi fidi

bie Sadie überlegen!" faß' idi. ,Wan» redst:

anber* geht'« nidit!' antwertet i'awel ^etrew."

Oemeljau maditc eint IWinie uub brebte laugfaiu

feine eigarette. Ta*Ülbcnbroth war beinah »erglüht

;

nur ein Heine«, toiafarbene«, mit ieber Setunbe
mehr uub mehr erbluffetibe« 'Saitb färbte tauin

mertlid) ben Saum einer flaumigen 2S?olte ....
.in ber Steppe mar'« ftill unb ttattrig, unb bie

unaufhörlich, frcuubltrh bretnpliiiiebernbcn ÜÜelleit

Ucfjen mit ihrem einförmigen nnb milbeit «lange
tiefe Stille nnb Trauer ncdi flärfer herooitreten.

*on allen Seiten her erftanben fort unb fort feit-

fame, lauge, graue Sdiatten unb tarnen lautlos

au' uit» iugc''djmpmmcn — über bie glatte Steppe,

bie, uon ber Tagr->gluth rrmattel, iu frftem Schlum-
mer balag. Urber beut SJleere aber flammten, ein«

nach bem anbern, hell unb flar, bie cterulein auf,

— fo bültblatit uub funtclnagelneu, al« wären
fie erft geftern aitgeiertigt worben , iu Schmud
unb Hier für biefen tiefen, fammetartigen öintmel

be« 3übcn«.
,3d) badjt' im über bie« Weichäftchen hin uub

her nach uub — oerlrorh mich uodi iu brrfelben

9iad)t in bie Straucber am Ufer ber 2ttor*fla. Unb
nahm einen eifernen Sollen mit. — wohl feine

swblf lffunb fchwer. G* war eube Cftober . . .

Tie Wacht — wie boiu beftellt: biiitfel unb idimart
— iuft wie in ber Seele eine« Wenfdjcn • • Ter
Crt — einen befferen fannft Tu Tir nicht Wim-
(dien : gleid) hier eine Srüde, uub grab' bort, wo
fie «t Gub' gebt, ein paar Srctter 'rau«flebauen —
ba mtifet' er alfo int Sdjrttt fahren . . . 3ch lieg"

unb wart'! Sa« id) bamal« au üiMith uub Öaft

iu mir gefühlt hab', - ba« hätt' wohl — idj fag'

Tir, Sruber — für lehn flaufleute hingereicht. Uub
idi ftellt' mir bie gante Sadie fo eimad) uor, al«

gab'« überhaupt nicht« einfacbete« auf ber Seit:
ein Schlag! Uub — bafla I"

. . O'weltan erhob

neb. „Viwotil! • 0* lieg' alfo - uerftebft Tu,
— ba, unb — *Ule« ift bei mir fdion abgemacht.

Sam! uub — nimm ba« Weib* . . Obwohl! . .

Saut! — nur boium hanbell fidj'«!

„Tu meiitft wohl, ber '.Ulenfcb tonn wa« mit

feinem Stilen ? . . Ten Teufel aitdi! Gnäbl'

mal mir. wa« Tu morgen Ihufl? 3a. flucheiH

Mannft c« nimmemtehr fagen. ob Tu morgen
nach rcdit« gehft, ober nad) liitl*. O"wobl! • .

3d) lag ba unb erwartete ba« Gute. flu. unb —
gant wa* Vlttbere« fam 'rauS!.. eine galt} ucr

flilte, bummc Wcfebidite fam 'rauä!

„Od) feb': e> lommt einer an* ber Stabt her . .

ein Setntnfencr 'cbciitt'*: madclt uub fädelt fo

hin unb l)cr . . . On ben öänben — einen Stod .

.

Weht unb brummt wa« nor fidj hin .... Uub
— — weint unb idiludnt — gain bcutlicb bbr'

ich'« ... er fommt nalirr ... idi ich — ein iVraucn-

-.immer! Vfui. Teufel! beut' td) , . Stomnt nur

h<T. Sdwtidjeii. nur immer näher 'ran, id) Irieg'

Tich fdjou beim Sidel! . . . Uub fie geht grab

auf bie Srüde M ... Unb - mit einem Wale
fchreit fie auf : ,Weliebter, wofür?' G* ift gar nidit

;u fagen, wie fie aufgefdiriern hat! ÜJIir lilter'

teil alle Wüeber . . . Sa« t'"t ba* für eine Dermale«

brite Wefdiidite ? beul' idj. Unb ba - loinnit tte

grab auf midi lo«. 0* I'fft', bud' midi tur Grbe

unb beb nin gamen Vctbr , So war all meine

Sinti geblieben? ... Warf) ein SfnaaibHd uub
— fie wirb au midi (toben, auf liticii treten . .

fjleirl). gleidi! . . . Unb wieber brüllt fie: .Sofür '•'

Sofüc'?! . . . Unb — barbam! - wie

fie ging uub flanb — ouf bie Gtbe, fait

hieb! neben mid)!.. Unb fängt uti au
ju heulen, — fo sit beulen, Sruber,

Mf ich'«T ir gae nicht beidicetlien taim '.
.

Ta* Den wollt' einem «rfpringen . .

.

Odi lieg' aber ruhig twt unb mudf
nicht - . . Unb — fie heult unb heult - .

.

Ta warb'« mir muh, eilig traniig . .

OoTl bei Teiwel! beut id». idi lonf
bavon!. . 9)u, unb gerabc bei tritt

mit einem 'A'ial ber 'ANoiiD au« bei

SJolle hei ooi . uub fo dar im» bell

— '« warb einem gnn; grufelia • • •

Odi rieht' midi etwa« in bie *ol)' unb
ich' fie mir ein 'Sifidieu an . . Unb,
»ruber, ba wat'« mit V'illein ootbei -

„Cr*u, schau, wem!"
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„Saiolr fflefdjidjte baj! UJun fjat mir meine 3*au fdjon roieber einen jungen (jefdfentt. 3»!ir leidjt fann (iinent ba9 im Sluamement fdjaben!

ad meine l'läne nrnren nun Tein>el!.. 34 fei)'

unb — c3 frad)t mir im fierjen reaf : ein blut-

junge* 3Nabd, rin halbe* Mint nod). fdmeeioeific

'.Wängleiii . . . Vcdtbrn . . bic flugen — io grofs

.

audt fo bin . . . unb bie Sdiultrrd)cn jittern . .

.

Hub an9 ben '.'lugen — ba laufen nur fo grofsc,

groi»c 2btänen! . .

.

„Ta — p«dt mid> l'litleib, unb idi fann' an:
(die, fdjc, tdie! . . Hnb fie fd)ieit auf: ,2v>et ift

ba«? . . KB« f . . . 2ö*r ift hier ? i; . . .VMlf fid)

alfo erfdjredt . . . 3d) fpring' nu an» bic ,"ViiBc uno
fog': ,Xn# bin ich.' — ,ÜÜer — SicV fpridil fit.

Unb ihre klugen finb babei — iWi Tu — fo

(i r oft geworben, unb bet Veib jilterl roie (ftnlleri.

Ma iinb Sic?' foridjl fie."

^rnulian lachte.

„Oct id) bin? . . . baben Sie mit feine ^Hidjt

doi mit, dräuleindjen, — id) Um' 3bnen nid)t«

tu Veibc! 3d) bin — fehen Sie — halt fo ein

l'leiifd) nur, — fouifagen — aus bem ifiegimeut

ber 'Harfüfcler . . 3<>rcobl — ba« bin id).' 3dj

loa. ihr alfo rvai por, — lonnt' bod) nidit fagen:

,Sehen Sie, ^räulrindten, idj bab' midj in* <'V

bufd) oerfledl, loeil ich einrn £*änbler lobtfdrfagrn

ipolltrl' 9Iu, unb fie antwortet: .JUlcc .'
i.mi uc,

,ift mit gan; gleidj, id) bin hierher gefommen, um
midi in etttänlenl' Unb roie He bat nu fo faßt,

ba läuft 'e mir aauj eitfalt übet beu iHüden: fo

fntdjtbar ernft Hang'*, Jöruber! 4tfa» follt' man
bieT thunV

3rmctjan fuhr bilflo* mit ben Sinnen in brr

Vuft hemm unb fah mid) mit breitem, gutmütb
igem Väd)cln an,

.Unb ba. mit einem {Mal. fing id) au w
fpreeben. 2tfooon. — ba* weift id) nicht; idi fprad)

aber io. baft id) midi felbcr nicht fatt boren lonnt'.

26

— meifl baiiibcr , baft Tie nodi fo jung unb fo

fdion . . Unb — fdtbn — bei Wort ! ba* mar fie,

— auuberbar fd)t>n ! . . Unb — Vicfe biefj fie . .

.'II in id) rrb' nu unb reb*. Unb iie fdwitt unb febaut

immer ernü unb einem grab in'S Wetidjt . .

.Unb — mit einem Dia] , \Mruber — lächelt fie,— lächelt — na, id) fag' Tir!" brüllte 3emeljau
über bie ganu Steide, mit 3 brauen in Stimme
unb Sinnen, unb jdiivaug ba;u bie geballten maulte

in ber Vuft

.Unb mit- fie fo laifielt. ba bin id) nu gauj
bin, unb — bitmal — por ibr auf bie Stniee:

Aräiilciiteberi. fag' id), ^räuleincben!' . . Unb —
rodier uidität Unb — iie, vorüber, nimmt meinen

Hopf iwiidHii ihie $änbr. fdwur mir nrab m bie

Vinnen imo WcbirU unb ladielt — affural wie auf
einem SMlbe; unb bciprat bie Vippcn, will was
lagen ; ba enblid) fommt'a 'raus unb fie fpriebt

:
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. JUGEND
.IMrtn ßlebtr, Sit v.nb au* unglüdlicb. nie ich ?

9iid)t wahr?.. Sagen Sie e« mir, mein ©uteri'
3a. ©ruber, fo b«t fie tu mir gefproc^tn 1 Unb
nc 4 nicht Wirt ift'*: gefügt bat fit mid), birr— fiebft Xu — auf bie Stirne gefüfctl . • 3a
mobil 3üblft Xu ba*?.. Unb — wahr ift*

*

— fo wahr üb leb'l C bu mein 2äubd>cn bul.

.

2Cri§t Xu — in all meinen 47 3abren b*b' ieb

niebt« Sebbneee« rrlebtl.. SBa*?.. Sieb ja!.. Iii b— auf wa* war ich abgegangen ? . . C Seben 1 .

."

<it orrmimmte unb lieb ben Sopf finien Xurcb
Die feltfamr erjabtunn eridjüttert unb ergriffen,

»erharrte Idj in Schweigen unb Hefe meine ©liefe

auf bem munberbar wogenben SJleere ruben: e*

erfebien mir wie eine SJiefenbnift, bie, gleicbmafjig

unb tief atbmenb, [ieb beb unb fentte in feftem

Srfjlof.

.9Iu, unb fpäter ftebt fie auf unb faßt tu mir

:

.©egleiten Sie mieb nacb Saufei' Sß*it maebteti

un* auf. 3d> geb' unb ftibl' faum bie &üfie untn
mir. Unb — fte erjählt «nb erfühlt — Stört,

Stört 1 . . . Sie mar alfo - perftebft bu - bie

einjtgt Xodjter ibrrt Gltern; unb fie Haut-
leute, ba* Wobei alfo ffbr oermöbnt. 9la —
unb fpäter — fiebft Xu — ba tarn ein Stubrnt
ju ibnen, ber unterritbtete fte . . 9ht — unb
tte verliebten Jicb in einanber. t>rrnad) fubr et

fort, unb Tie fing an auf ibn ju roarten • war er

mal mit feinem stubieren fertig, fo fodt' .(torbteit

fein; bei« baiten fte untereinander fo abgemacht.

9tu, unb er fam niebt — \ä)\dt ihr einen ©rief

:

,Xu pafcl balt niebt »t mir!' Ttu — felbftoer«

ftänblidb bat'« ba* SJtäbel gefränit. , Unb fo mar
benn oUrt Slnbere gelommen. So erjäblt' fie « mir,

unb mit tarnen oor ba« ©au«, wo Tie wobnte.

.3ebt', fpridjt fie, .leben Sie wobl, mein Sieberl

Uiorgen,' fagt fie. ,fabr' ieb oon bier fort

Sie baben melieiebt (Selb ndtbig ? Sagen Sie rt

oanj offen, genieren Sie fieb niebt!' — ,91etn,

i^räuleineben, fag' ieb, ,id) braueb* tein fflelb, ieb

bante Qbnenl' Unb fie mieber: ,(J)enieren Sie
fieb boeb niebt, mein @uter,' fpriebl fie, .nehmen
sie I' Unb — itb mar fo »erlumpt ! Unb — fag'

boeb: ,9lein, 5räuleino>en, ieb braueb' fein Weib V

©eifjt, ©robeT — ieb fonnt' bamal* gar niebt

baran benfen — an* Welbl Unb ba nabmen
wir benn Slbfdjieb oon einanber. Unb fte fpriebl

fo freitnblieb: ,3d) werbe Sieb niemals oergeffen;

ritt gan; frember 2'lenfd) bift Tu mir unb boeb fo'

Xodj — ba* ift bumine* Seugl* braeb Oentcljan ab
unb maebte Sfnftalten, roieber ein* anutraudjen.

.sie ging. Unb ieb fehle mieb auf bie ©auf
oor bem Xbore 3* MMN Xir niebt lagen, wie
eilig traurig mir mar . . Xa fommt ber 9laa>
roäebter gegangen- ,Xu ba'. lagt er, ,wa* lungerft

Xu bier herum? 3BtlItt wobl was ftibisrn?
1 —

Schwer fielen mir biefe SBorte auf bie Seele. Unb— bau»! — hatte er ein* wegl 9lalürlteb groft

©efebrri, ein fßfiff unb — maifeb auf bie ©oli-

;ci! . . . 9J!tr war'* gleicb! 3* brenn' ibm nodi

ein« tu* OJefrän unb • - leb' mieb bann gan» ruhig

mieber auf bie Sani unb beut' niebt einmal barem,
paponntlaufeit ... 34 übemaebtete alfo au» ber

Volijct; am Morgen lief} man mieb laufen . . 3d>

geb' ju l'awel Metront. ,91uit. wo halt bu bim
benn eigenllid) berumgetrieben? fragt er mieb unb
läebelt fo turio«babei- 34 blid' ibn an : erfebeim

genau berfelbe, wie geftern; unb boeb aueb, al«

lab' ieb wa* 9leue« an ibnt . . . 3d> erieibl' ibnt

felbfrorrftönblicb SUle*. - wie unb wo, u. f. w
•Jr bört mir ernft »u: bann lagt er: .'löifien sie
wa«, 3enteljan 9ii(ithfeb?' fagt er, .sie finb ein

Xummfopfl Gm l*fel ftnb siel Unb wollen
si* Ftcb wobl gefälligit oon bier foitpadni V
91un, — wa» blieb mir licüft? Solle er benu
niebt SRecbtV 3<f» brftdt' mieb alfo Unb - au«
war*«. 3a, fo 'ue ©efebidjte iff« gemefen, ©ruber!

<£x febwieg unb flredte fieb auf bem ©oben
au«; bie Sinne untet ben Sopf gcfdjoben, frbaulc

er )um fammetweieben Sternenbimmel empor, ttud)

bie Kunbe fdjiuieg Ta* bellen raufeben mar noeb

friller, nod) linber geworben unb brang nur nod)
wie em febmaeber, oerfcblafener Senfjer au ttnfet

^be* T-i» t .,[^. — — *, -iM1 von arifocor ^rorerg

NvroUnin$t$ kfat$&$r

im

Eine neu entdedtfe

babylonlfdi • byzanflnJfche KellfdirlH

Nr. 2

" Bravo, Hrnim!
3uft wirb uns bie feböne Hunbe gebradjt,

'.Vit Hmim fein Uured?t gut armaebt
Unb rttterli<b für fein bartes lüort
rerijeburttj erbat am re.-bten Ort
Unb eitne* IHitleib bureh bie Chat
3tn jenen Mrmert bewiefen bat.

Da ba*te ia>: Der Singer unb ber "Bebel,

Die haben in ihrer parlriwnth Hebel
©ft fdjuier perbädjtiat 3enen mtb Diefen,

Dorf; menn fidi ber .fall als 3rrtl>um erutiefen -
€i gut ju machen bann binterbreitt,

Den öeiben fiel bas niemals ein!

Hermann

UnlvmiMts-KlinflelbeutrMlamrnidnon
To« p«ttr S*r«u(n* qtmmilkruttr

Die öft'rrticfjifchen 9ifd)6fe oerlangm in einem
j;-ite-ih.ef bt* «riinbung einer bailioüftfjen Uni
oerfitdl in SalgtHirg. 3ugleidj foroeen fl« in be

rotglieben Conen bat katt)olifdj< OXterreid) )u

0?<ltfpen»(n hiefür auf.

feib' um ein geneigtes ©br, pielgeliebtcs

ebrifttatbblifebes publirutn
Unb greif in beinen Sarf; beim ber Klingelbeutel

aebt Um,
Der papfl hat jrtjt einmal genug au peterspfennui
JPir aber haben für unferc Uniiwjttäl no* riel

3u menia -

<Ebra>3rbige Coufratres, finget an^äcbtig im
Chorus runbum:

Pccunia semper regnat mundum

!

•

{"öffentlich, roerbeii unter euob feine folebrn

elenbigen (CrSpf fein,

Die roerfen in unfern Klingelbeutel ölecbmarfen
ober Knöpf breiii -

Derartigen riaberlumpeu fterften mir am Iiebfieti

btirrtj a Sehlingen ben Pals Süreb;
Denn bas Ple* bohren wir bann febon fclber

an ber llnirerfttat Sa^bura.
<äum himmlifilTtt Sohn bat's Seit — brtim betc't.

Cottfratres. baft ititfer trbif* ««giwifR rooh! enb'
Quotnam den.iri nuniiiiam olent.

IPir brau*en ein §ming-llri gegen bie ireimauret
unb anbcrii JCetjcr.

Somie gegen bie freie £ehre ber gottoerlüffeuen

Doameii'ferleiicr;
Hub haben wir erft unter r5mifd?em >cb biefe

lTialensferle, biefe rerbammteit,
Dann fabri3ireu mir für ben Staat feine :ierjte,

Siebter unb Beamten!
IPir hauen 3eben aufs HTauf, ber imicfit aeaeti

ber Curie unfehlbares plac'et
Aut Muthmu cm, >ut tacetl

Doppelte COethnachts-Bcscheerung

!

Icmmy macht Ijente morgen blau,
OZr Kifjt bic Königin leben

Unb fingt ! «GoJ save bie aute Jrrau,
Die mir bas pfeifeben gegeben."
Dem et aber ladjt unb gtbeut:

«31?r 3>mgen», an bie «emehrel
Sorgt jeöt bafür, bafj <»ott ihnen heut
Den rechten Cobarf hefebeere!"

R»n» COendt

noti| I

Sir. « rrvtiriiil in viruilrktcm t Dil:. tu' 6rilt-
p4ritT Mum>ntTinH Hoilr:\|t..ti »on I'mf A. SaarrH'r:is

.

fnif. M. Strltr ;\Vi.-nl, IW. Srndatf KVyr iW'len ,

Hani Hilltrliek Friti Eittr, Hub EmgiU, Paul Mtlh, »ith.
rftifftr, Alois Kolt, A. S<hnUkartmrr MOm In n

Auwmii'm lirtngt <1»> Urft *w«sl I.HIi.-r iii^rrffTenl
Ikhlv ItriW«. i;rill|>nm.Y's. wvii.. Blliiiiisv des IMrbtm
iiihI wtner Bi-.mt Kiilhnrlna Pifllilkh.

Xr. 6 craclirlnt nU futehtn«« . ftammtr. Dlv
K un ir Summer wird iiuMchli™ll<-li den aktuellen
A'lti'reignUvn ((. «iilinrl »rin fiiiu Clmeval wird
snmnitlli-|)e„Tlu««n4-8p«iUlttie«i". wie Biedermeier.
S«t«niuimiu, Vervrwiu, Marterin, fluUirrh, Schwur-
Bt Aujusl, Schumltutlei Adolf, in gtauiciidci Parade
den I.e.sern vorrulieea
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Nr. 2 . JUGEND •

Ergänzung der täglichen Nahrung

1902

milteist kleiner Quimitlten von

Dr. med. Rommers Haematogen
(gereinigte*, concentriertes Haemogtobln, D. R.-Pat. Nr. 81391, 70.0. chemisch reine* Gtyctrin 20,0, Wein 10,0)

bewirkt bei

Kindern jeden Alters wie Erwachsenen

seklle IppflitzDiatae * raseheMm der körperliehen Kralle * IMm des (resamfflt-\ervensystenis.

^
Nachstehend einige irztliche Aeusserungen, soweit dies der beschrinkte Rsutn gestattet Litteratur mit h linderten von

„Dr. Hnmmel's Hacnuitngcri h.t mir ganz vorzügliche Dienste geleistet,

loh »iir bei meinem Alter von IU Jahren durch eile Anstrengungen des iMenstes
« lif herunlerKeknmmen unil halte dm Appclll vollständig verloren. Ihr naema-

kat App«titlo>lakelt wahre
npnrnlr mit flrnilieli klingenden Samen wurden wegen

ihres schlechten Acthrrgrschniacks gar nicht genommen. Ich kann Ihnen
nur wiederholen, davs ich mit llaemat.ic,cn llommel. das Uli sehr oft vor-

oulnet halie. bei Blutarmut und deren Folgozustnmlen sowohl bei Kindern
als uueh F.rwarh*cncn Met** ausgezeichneten Erfolg hatte."

il'r. Md. Pol Wleezorrk, Kreuraart. Schleiden.)

..I>r Hommcl's Hacmati$rn lud «ich in nteiner Prnsis lusliesondcrc hol
andmitrsen werhnerlnnea und Tubertoloten, «er.!« bei l.urattlienikern eirf'e Bette,

bewahrt. In einem Falle vnn Neurasthenie war es mir möglich. «rlusIvcrslaiHl-
lieh bei ge.-ign.-len sonstigen diätetischen Vorschrincn. da« Körpergewicht hinnen
II Monuhn um circa IS Pfund tu heben Ich werde nlehl verfehlen, du« Pri-

en Jegl Klier A
med. Beirr, lnekea.(

..Ich bin ein begeisterter Verehrer vnn Haematogen llommel. So trt» von
rt|>pelitiinregender W irkung Ist mir noch nicht vorgekommen. Mein jähr-
iges anllnilsrh-rliachitl«. lies Kind, dem Nahrung l-ei/ubringen Ich mich Monate
liing auf nlle mögliche Weise vergeblich utiflltr. entwickelte vnn dem Monirnt
•n. wo Ich mit llacmalngeu begann, einrn wahren Wolfshunger, aatarlich

kald gehörige Zunahme 4M Körpergewichte und boeaeroe Anteilen "

i Hr. atri. F. (trimm, Kinderarzt, Berlin.)

„l'elirr Ihr Hr. llommel'« Hncmntogrn mus* ich Ihnrn meine rOrkhall-
luve Anerkennung aussprechen. Aligevehen smi «einer jritv erliissigcn Wlikuihg
Im-I IU-coiiv nli-vcenr. Scrofelu. Blutarmut tuul tllelchvuclil halte Ich in einigen
PMIrn tot ackwerooi Nervenleiden diorrai durch bessere Ernährung de» Nersrn-
»yst.rn» oeleUnte« Erfolg beobachtet."

lür. »ed.

Mit Dr. m«l. llommel « lln. nialog.il hin Ich Ausser»! lufriedrn. Ich habe
«nu diesem Mittel ai»gnje>chnQte Erfolg, gehabt und gesehen. In einem schweren
Fnlle von llluLinuiit, Scrophulosr und Itliachitis, wo der Appetit und die Er-
nilhrurig ganz daruiederlag mal derch die netteren Mk'praMrate nickt tu heben
anv, erwlet tick Haematoeen Hümmel geradere lebensrettend. (deich mich der
erUrn Flasche hob «Ich der Appetit und die Kräfte nnhmen rasch au.'*

(Dr. m»d. Bartela, Frlrstewald, Hessen-Nassau.)

,,Sn «Ireng man heule den Maavsslnh an alle Hilfsprodukte der pharma-
reullsehen und chemischen Fabriken anlegen muss, weil InglAglich Neue« auf
den Markt gebracht wlrtl. was augelilk-h noch besser wirkt, nl« ein andere«
bei einem bestimmten Leiden indiciertes Präparat, so gut lievlelil Ihr Haema-
togen die Probe und so befriedigt e« die arztlichen Erwartungen. — Irh kann
Sir scvlchem , dav-i Klein und (ims* meinrr Patienten das „Haematogen
llommel " lohten, in gerne nahmen. Iiel allen eine Appelit\ erliessemng «ehr
bald zu konstatieren war ihm! hol gehobenem Appetit die Nahrungsaufnahme
sich steigerte und bald Gewichtszunahme, besseres Aussehen und Allgrmeln-
lienndeu sich nachiselseri Hessen. Wie wohl das dem Ar/Ie Ihut, In seinen
Sprechstiinth-u da« eine Mal zu hören, das« eine sehr anämische Dame «ich
tun Viele« Irischer und wohler fühlt, du« andere Mal eül rluirhiliftchca Kind
ein inerkllrhrs Ziirflrkgelien aller rtinchltischcn Frscheinungen erkennen lAsst

ein anderes Mal ein Huur albus fast

das llaenuilngen nimmt und endlich
Spiiienkatnrrhen gerade <u einer Zeil
ginnt, wo elien noch Zelt Isl. elwus ru

Sie schon
alle,"
Kohr. Pra«.)

Herr Pnif. Oebhard, Berlin, äussert sich In Veit s

logje in dem von Ihm redigierten Abschnitte Ober ..AmelMi-rhoe"
Ibuch der Gvnaeko-
r-norrhije ' wje folgt

:

mlge .Mittel, welches sich om lieslen gegen diese O.nsiitutj.

t«.«fll,,t hat. «las Klsen. W gleichaellig auch das beste stilrku.

der durch Ktctclivucht hcrvorgenifenen Anu-norrboe. »U «Inetmittel bei der durch Bleichsucht hcrvorgerufei
»irktamiten darf jwhl las Hümmel tch. Naematogan angetnh.n snrd.e."

..Mit besonderem Vergnügen kann ich berichten, das» l>r. med. Hnmmers
IFieuuilngen »Ich gnn« vonOgllch hrw»hrle. Ich wendete es In einem Fall
horligRuillgcr lllrichsuchl an. wo vollständige Appetitlosigkeit. Ja geraderu
Widersvillen gegen Jede Speise mehanden war und »o selbst FLsen-Arv-n-
«ilssa-r nicht vertragen wurden. Sleioh nach dar ersten riatche e-wackte der
APrttlt und nach 3 Wachaa war sowohl blihaadea kutteaen eingetreten, alt auch Hart-

Ataamaot und raeohaa ErraiMaa voraohwunden."
(Kr. aaesl. Hr.tt Hrkllrktlag, liistriktsur/t, Rgteradarf, Steicrnurk.l

..Dr. B
ven-SUlrkuii
NiTvensi
zur Zeit

lel's Haemutogeit Ist metitcr Ansicht noch ein vorzügliche. Ner-
igsmittel ibrain-fooil) und gerade da» nichtige zur llekllmpfung von
lache ibrain-fng', an welcher die meisten Manner der Wunensrlmft

lek ward, ea atdiaan Kallege« »uf t Wirmet. .nafakl...' 1

(Prof, Br. GerLaad in RUr-kbara, KuglaiuLi

,Bei meinem sechsjährigen Kinde, wrkhes nach Keuchhusten arg herunter-
war, hatte Iir. llommel s llaemalugeii »Inen wirklich «erbHe.ndea Erfolg,

iprttl nahm stets zu. Das Kitul sieht nach tiebrniteh von !'/. Flaschen
blOhmd au«. dK- (leslrhlsfurtie itt eine nlisgezeirhnete und die fawlrhtuunahme
eine starke Nach diesem gulm r>folge wnnrlte Ich Ihr llnemalrigen In dnlgen
Fflllen . wie hei profusen Blutungen . Bleichsucht und ulx-rhaupl bei ubge-
schvs flehten Imllvlitueii an und halle utier.ll einen 10 gvt.n Erfolg, wie bei keinmi
anderen PrS|karate." (Dr. med. H.ahadlla. Bett in I^mberf . Galizlen l

..Besonders mochte Ich eines Falles erwllhneii; es handelte »Ich um eine
nach v.irnusgegaiigeiien t'nlrrlelbsrntzflndiingrn sehr henintrrgekommetir.

gekommen i

Drr ApiM-ttl

«M Haomatog* k\f\ KÖr^PO^Q 0 viCtt-t 2U^s9*a^flMMCMia

Emil ««,,-r In Bad tfraad i. I

blutarme, völlig amM-lltlnse Dame : diese hat nach tarelmoaatUoh.nl Oebratch
gM ) Pfund an Korpergesricht xugenommen "

iDr. med. Enll M*jn In Bad «raad i. Harz. Prov. Hannover l

..Ich hohe Dr. m«l. llommel s llaemalogcn Itel meinem Kinde angewendet,
welches nach schwerer Inllueuiacf krankuug an hartnackiger ApiM-litlosigki-it

und deren Folgen litt, loh aauat gettehen, data ich Uber d.n guaitlgen Dadluaa daa
Prkparatet arttauat trtr." (Dr. med ufera Uraeknar, seaikrl», lUivem )

iel'» Haematogen liel m
von dem Erfolge freudi
n nffallend geheuert und

meiner Ii Jahre allen

inen lAsst,

die Dame
|

..Ich hatie Dr. med. Hnmmer»
Tochter angewendet und »ar
14 Tage, war ihr blatte« »uttesen
Appetit »oriligllc* geworden."

(Dr. averl. Faj Harc.a, Iiehrtciln. Com. Hnjdu, l'ugarn.i

„Bei beginnender Tuberculuae war Ich mit der Wirkung von Dr. Hnnitiicl's
llnemalogen aaar iiifriad.n. F.« Ist ein verdaulirbea. AppetltanrrRrndet und
auffallend kralligendcs t'rSpjintl Bei beginnender Lungenach whulsucht ver-
onlne tch stet» Hacninlogen .'^

Poaen.j

l'ieis per Flasche (250 &.) Mk. 3.—. In Oesterreich-Ungarn fl. ö. W.

>Vftrnang Tor Fälschung! Weder in Pillen noch in Pulverform noch mit Cacao gemischt, sondern

in Flaschen mit eingeprägtem Namen ist Dr. HommoTs Haematogen echt.

Nicolav & C°\ I

a "

/ ^ 5 1 London, E. C, 36 &. 36a, SL Andrew'» Hill.

Vertretnn*» für Nordamerika t Lehn & Fink, William Street 120, Xew-York.

Bei etwalce. Be.Irllunsen bittet mau aar die MUueliarr „Jtl.t:\D " Hrtiif
I
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MmrrrfTiintf, nMimh rtbrr-

rofoVnt« •Rmbcticu.
4 Cartiaralr a :4> Hat irtlAlc
Murr oiun atti una ararftrr Otr>

Irliaalifa. €«u«i*"|t. tirtttr-

ant 3«aktrlatrle «l. «.—

.

4 f arttiHRlr intammra

I

911. I*. - . iltnuto «p/n *<«•
' dnfniDuna. '.Kadinabmr an 'l'f

tnrbr. HiIu<it i'roIwRf MM
!P*f*rrtii tvtrbjlTnH* bdfK'Wt

Airr. Kamriitialn. HUncheu K.
Ilm «nrl Jiliot H

Interessante Lektüre wer

Jugend
Inseraten - Annahme

durvb alte AnnonceavEipcditionen «owte den

IViaf .r>r .Ju/cJ" In .HarrAr» a. Lrtfttf.

Inscrtions- Gebühren
für die 4zespaliene NoTiparellleaell« oder

deren Raum Mk. I.—
Di« «JUGEND* 1 crueheiat allwöchentlich einmal Bc*iel|uae.en «erden van alle*

Buch- und Kunathandlunzca, «»nie ton allen Puatkmtcm und Zcltunza-Eapedirl«inen

cntgcaenacaomrr.cn. Preia de* (Juanala (1.1 Nummern Mk. 3.50, Oeaterr Währung
4 Krön. «0 Heil., bei Zuacndung w ler Krcuiband gebrochen Mk 4.30, Oeif. Wahrung
5 Kr. 25 Hell. In Rolle Mk. ».-. O.a«. WahrungS Krön., nach dem Aualande : Quar
ul |IJ Nummern! In Rolle verpackt Mk. 5.S0, Frca. 7.—, 5 Saga. 5 d., I Dal. 35 C,

Claselnc Nummern 30 Pf*,, eaolua.

Reichhaltic lllaatrlarlar

Prarhlkatal»aT
gegea 10 Pfg. Briefen ,

welche bei Bcatelltinf

rurOckcraullcl «erden.
»roS na. pik. Kktär*

geg. Lina v. 3, 5 u. 10 M.

F.mil Zeuge,
Berlin N. 18. K.

Ein
PnatzeitunKK-Kutulug So. '2696.

Abonnement jiro liuarlal M. 2.—

freies
Wort gegen

Künstlerische

Testgcschcnkc

Die

Originale
denn dieler [lummer ent-

haltenen Zeichnungen,

lowie audi Jene der

früheren Sahrgflnge,

werden, fowcitnodi vor»

runden,

käuflich abgegeben.

ücrua der .Jugend"
msnchen

FdrbcrgTabcn H

Originelle der niQndiener

3ugend wurden vom Drei«

dner Kuplerltldi • Kablnet,

Donderl gl .Preurj national*

gallerle In Berlin, Pom

Stddt.fuuieum ulagdeburg

u. B. erworben.

politische, kirchlische und soziale Kcaktion und für den Fortschritt

auf allen «.iobicten de» ßnistilfnn Leben* vernehmen will, der lese

die Fritnkfartt-r lliilbiuoiiatnchrift

Nr. 2

Bltithenlese der „Jugend*

Ti* 'Präger ,. Kobern ia" »om 18. Tri.

1901 bracht« rolgenbrn Trahtberirftf alt* bem

bftmridjifcbcn Ntid^tatb:

„Uchfibir» nnubntigtf ba4 fall« tieiilc

eine iKeibt tlrtit« Sbjrlagrn ohne Trbnttc,

uttb et fdiint bett l'lbgrorbitetcti otbftttltcri

trtcubf in brrritrn, bur* fort mäht ritbts

Grbfbeii non ben ctflen tut broru-

trnbr« ßffrUflfbcrifdjtS* t'riifiun tiad» »ot

ben ircirrtajirn aufiuarbcitrn."
Den iv Mörbet foll nur aud) in K»

fünft ben ßmrn grbörig 3«icr utttet ben i'lr-

bi*it»HD lrgcitl

Humor des Auslandes

Juncir: Citfrl xJim! lita« ift Nun
rill groiingfiiri •fllmtbrlmÄrb«

f

C Ittel magritieibentf: Jörn! — eint

fefalccble Höcbui, }unt Bnhrict
j |l.'im.l. Skclclici|

Tante: Wie unermesslirh eitel Du
doch bi*t, Kffle. — Fast immer linde

ich Dich vor dem Spienul.

F.ffie: Kitel? — Oh, Tante' ich

eitel ? — Wo ich mich nicht halb so

hübsch finde, als ich eigentlich bin.

Ii f»*sj

1. 'flrtllcr: SBanim Rfbftc ttidi 'rrin?

Irr £-Hinb tbut niebte — fictifte nid), wir

rr fT(unblid) rorbflt?

'£ bettlet: Oa. unb babri fmint rr,

rofl« R lanu — bn lorifj man ntdif, tveldjent

(5iitr man gtaubrn toll! ] (ii.rp«r. b«j.'

No. 19
Wort

nt um 5. '' Bnu ->r bnofpnfrpi in <,on Uncuhnudluuiren

and iet als Probenommor aUwIBHIl Ol odiu direef vom Neuen
Frankfurter Verletf, Frankfurt a. M. . rbitlilirli.

Inhalt: Obittruclion und Z"lll«rif von J. Jastrow. Student und

Studentin von Arnold DorML l>ae Österreich ischo Problem VII.

Das zweite EUt-n von Pereirrinus. Theologie und Wissenschaft

von Wilhelm Bolin, Nationalismus von Geon; Brandes. Was ist

das buddhistische Nirwana in Wirklichkeit? von Arthur Pfunprst.

KückNItlos
Ipredien ildi die Verfallet

(Dr. med. Schonenbergci

und W. Slegert) in Ihrem

1

Budte:
Dat

6c$cl>lcchtslebcn

und sein* Ucrlrruiarn

Ober alle geldileditlidien

rragen elnldillchlldt der

geSdiledtilidten Perinur.*

gen und Erkrankungen

au?. • Preis geb. 3 m. •

Zu beziehen durdt Uli*

hclmmfller. Bettln S.

Prinzenttr. «o.

Brosche Tassungcn
tu ^ubllAuinf •Zw<lmji'kalu*"Ren

II VorrtcMung rum Sei bst-Elmaalian.

Mrtllr l'rrUli-l.' mit '.'«Mi Ahl.llil. Uli. r

1'ltn'nu.OoklwiiiiM'ii ontuimt VrrHiinill

Hill. VlH'hlinliruc. l llllilHM-ll Ki-*l,itlrl.

^NrSITM.a.Slib M mn*k
-

ah,,J l

i
MMici.i >Mk Richard Trcvu9* Erfurt WL

jar- So. 527 Itt aalt varjoldeton Eicheln. Krön« und Srhlrlfr

Herren
nehmen zur Krifrii;ut-.i;

Vumbchoa-€lixir
V«rTtthi* h Fl, :i Mk.

in Urr

Mohren -Apotheke
Regensburg.

IMe lnlen»t\» fiel*!!!!' liiiois|>rui'liruiliiiie und l'iirulu- Iii unvrrrm lu-utiu"

Ut'dillKl tari vlvlra

ü i c fi: i? i. -i

«•lir hÄiinn rlne *m »i-ili«f Ataniiliiii« 'l< r l«-vl« n Ktan. »<ii"bii« rlnnn mehr un-

iiinrkllclMr* Kaniiilenl"'l>en rr-iulllii. nl> man BluM, Wn dUMlIjSS «nihr(!e-

BMBtnrri oder In-filn liti'« »inl. sAumc niiiti nit lil. alrh dhrr ilir wrWarkaniile

Oaaaan'atM [Hladuio" /" informln'ii, «Btmakl durrh »»-iniMi Ar/1 «i«T dun h

i'lirrklru llrnm nielm r ** hi Imtrukllvrn Hrrm-liUrc mit ridllch <-rl!»-llten but-

achten eraler »ratllelicr AiitorilAli'ii. aimu- mit nrrirlillii hi-m I rlheil und utd-

rcicüru Klienteid*rrlchlrri. I'reia Mk. O.SO franko ata lkip|H*lhricr.

Pitt (j A N S K .\ , <•«! a. Ith., .Nu. id.

Tür Kunstfreunde
iT OCBaV reich illiutrlcrter

KAtAlog für 1902
welcher eine Auavahl der braten und
beliebtest Kanalblattcr nach klaati-

aebca a. mndernrn Mciaiern entbäle,

bietet eine Fülle tu« Anregungen zur

künallcriachcn Ausachmlickung ledea

hehaKlicben Vohnraunvca. rranko-

Zuaendunz zi'ten SO Pfz. in Po*l-

markea. Pkejtographiacha Gtaellstbaf

I

Kumtverlag Btrlka C, Sieehbahn I.

üci cinaatttu UcalclluuiicB Ulucl uiaa aui Cl( II i.n, 1 , ;

.il a.l.M. Bl lag I < 1""'
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L

Blütbcnles« der „fugend"

Trr „ßicgniftr Vlitjeifle r" bcriiliittf

HnM:
„(Sine SWqräbniRteirr erlulgte gritfrn in

Vutiiimi Surrt) ben litciiqon 5»<1(iiiiifn itfn",i:

Kit rinrn Don bin und) b»rt wnoc|c<n
itamcraofii Tic iRufit ftrlltr: btc i&aimmiti
SuiDtfaDfOr, bie ubliitirn Salutidiiuir
bcforqte bit Uro. ViU, bit hmlid) bei

f>cm ttkaräbnib ibre« Wu.ii..-.- Dabei Mt
unqliKfte."

JNr braue *Mllii>r DiM mtornt re. unter

bk £<rjuk<<8<itroitlnnrn bet VhtiUcric aui
genommen ju icr> b<n <

Tai «tutigartrr „flruc Tagblolt" l>.

1H 2YJ. beforidil bat ©rrf „ftrag men Ii"

tum .Jeimann Wrimm unb (cbreibl üb«
leptewn:
»Ter im Sommer VMl gcilortxne Sohn

»er Wcbrüocr <9rimni bat in erfneaben
nie ben fltiftiinn tpie in Siuri. öcutldilauti unD
ttuoerbcuiicblani) geiunbnt."

Zur gcfl. Hcachiuna!
Das Titelblatt dieier (lummer Ilt von

CtO Pull (manchen).

Jiktiiclk Btlträat muffen tpllctltnt
mittwoch Trüb in unierem Beflfje (ein,

um noch In der (lummer erfdielnen :u Ü9nncn,
die In der nddiitfclgenden Wodie zur Hui.
gäbe gelangt. Wir bitten, derartige Einsend,
ungen auf dem Brlefumfdilag mit dtm Utr-
merk ..aktuell" gell, verleiten zu wellen.

Eine Garantie für kflnltleriUie oder llter-

arifdte Beitrage, die in Perluit gerathen.
kennen wir nicht übernehmen. Wir bitten

deshalb, von ITIanufkripten Itets Bbfdiriftcn

zurück zu behalten. ROcklcndung erielgt nur,

wenn das erforderliche Pcrto in Briefmarken
beigefügt lit.

VCf ihlichc und männliche

yTkt-Stuöien

|
nach dtm Art t:

Lindscharusrudiei»,
ThlcraruJien etc.

C, n tue Collect, der
Well. Brilliere pro-

_| aone und J Cabineti
Ml. Garalog H* 10 Ptt. Marke.
Konalvtrlia ..MONACH1 A"

rrhindirn, l';*rlelr V:rinuruj - RatrimatAir. 4.

Crolrtei Larrr

Pariser Orio.-

Maskenbiltfer
io*ie

Deutscher

Yolkstracbten-

Bllder

v Prof. Alb Kieuchmtr

Au»iührl. ketulag

C*. TM KanioBciu

K'aii» Ub4 franko.

Hcfmann & Oflftitsla

Bllllie Briefmarken
krn.M aUBUST BARBIS, Bremen.

TAT E NT-
Wm • N WALT
GDedreux
München

Hn unsere oereßrlicben mitarbeiter in $pe

richten wir die hölllchite Bitte, lieh der thun-

llchften Kürze belleihjgen zu wollen. Wir lagen

„tKfttUslieR", well es allerd ings viel Idiwier.

Iger III, eine Sadie mit dem unertdfjlichen

Crum und Dran In der denkbar grSftten Kurze
und mit der Itdrklten Uliitlt vorzubringen,

als In umltdndllcher lidttge und bang,
welligkeit. Wir lind zu dieiem dringen-

den Wunfdie nidil nur wegen des be-

fchrdnklen Raumes dieier Blätter, lon>

dem Sottlob auch durch dir Htmüths-
verfatiuna unserer Ceser gtxwunatn.
welche wohl ausnahmslos Prdclllons>

leler erlter Klaiie und freunde des ab-

gekürzten Verfahrens find.

1111t deutldiem Händedruck die

.Jugtid"

••••

8«»ntftoffr tn bm noieftrn üVtvirtrn. IrbrtHiH twt» nnb rartrta. 3oiilnrb*ftoff«
tu borbapnrtru UNiifimi. platt, facomitrt te. Mit Vrleote pcrh> unb tf st.-.i

tu tfiiaros-ifrelten. laulenbe oen Anertrnnung^ldjrritcii Hi'ufter frotito.

lOpVfltrt **rtrftnirto na* brr sdjroni
SoldonKtorT- Fabrik-Union

Adolf Griedel- & C", Zürich. (Schwei*) „X^.'n^

hochmoderne realistische r.ekiure.

tür Rerren.
oohfsln llluatrlrtt

Opfer <«r Sund*. Stn! .In! . .1.10
lun|p»i«Mei»-Bi6llo1ri«k. I« gr IUI.-, f. U-hc-

nidiutrr. ciituininirn .... L-~ I

Th»r«<« Rmuin « Cinil» Zola. Mit 42 Voll-
tuMrni 1.60

Otr Tot»chlag«e V. Emile Zola. Mit 77 Voll-

blütern t.H>]
Der Blick In» JenMitt. ( jmhIv Irl fnwn I Vi

Bliaer am dam Hariai 1—
Abanteuar tu Cnavaiier U Faadlai . H —
Ott eauheetittera ran Dr. Artul . I vi

Vifi.]-: Sur. Ii II. •.. btlliill - Vwligi
BCRLII 2, WlaterToldUtr. U.

Citots* Prftsllstt t't LinytnJ r. -M ff. in Marktn.

Nur für Herren !

• Endlich Allein!
—— E nt> k rutl r ho HiiTot r \\* —
Glinzcntl uikc'ii. f*m«s lllusirin.

Ceda mit dem Schwan!
Brillmt lllnstr. Prickctad! Amu« !

-— Coafljcirt |Bwn«n.

Welt und Halbwelt, glänzend illustrirl.

Rr«Ti»rlKhr Scliil.lrrungea aiu dem GrotftiuJticbcn.

FrcU pro R«tul 6o PC tran.'o, «II* j rntaniitirn i .fco Mi., pfr Brief 10 Vt mehr.

CO. CuA, Berlin 27, Brunnenstrasse 14.
Rcichheltice Keuloge frenrn f n - 13 Hf. Brlcrmerkeii.

Zur Anschaffung für BIBLIOTHEKEN, sowie zu FEST- und
GELEGENHEITSGESCHENKEN empfehlen »vir die gebundenen

-fc
Semusteriiaiide der „JUGEND" *

1696 Bd. l/ll, 1897 Bd. I/Il, 1898 Bd l/ll, 1899 Bd. I/Il, 1900 Bd. I/Il,

1901 Bd. l/ll.

Jeder Band in elegantem Leinwandband Mk. 9.50

LIEBHABER-AUSGABE
I8S8 Band 1,11, 1899 Band l/il, 1900 Band l/ll. 1901 Bd. I.Mgeb.aM. 17.50.

München & Leipzig Verlag der ..lugend."

|l>r. Ltumei ieli'n H«*ilanHtnlt
für Nerven kranke. B.-Baden. v.egr. ihöo

!

Ganz), beschwerdenfr. Morphium- etc. Entziehung.
Sulurlicer, ahtaiul icfibrloiet Erteu jeder I>o»u. ohae Rücklicht eail
Dauer Her Ireaohount Sulortifer PurilelJ *r»n Morpl.iura und SpriueT
l)eteer der ohae VciUnfeit nach MurpKmm und (^al ohne beeLh«erdeo|
Terlsuleadcn Ku, eiwa 4 Wochen Aualükrl. Pruepcc« u Ahhaiidlungen|
koeieulot- (('.eieretkranke aviacechloteca).

Ding Ar«: I>r. Oda Kannirrleh. » AerateJ

••••

• I nvr<'ii nrur-atrti Inlerra. f*

• -nnl. ri < ntnlng (llluelr ) •
• sm4fn wir nur Wunaca Jedem •
• icriil I« utnl rraara, •
• VorUj voa SOETHE ORCSOH 68 •

Ibstspieiende

|u iurn ö reden in if

BtsutecfiselbarenPCI tum i_

Preise v. 20 Hl aufwärts
gegen Ajonafsrsren^

Phonbgraphc^

erstiVlassige,ladeDo5

funKNonlrende
Apparate mit,

Wdcf)swalzer\

u. Harfgumrrii-

pbrierv

zun\ Preise v. 20M. aufwärts
gegen tfonatsrafei)

slernc
sowie sämm,tl.
Zuheriör u.

Besfar)dfeile

pur erstklassige
gegen n]ässige ftfonatsrsteq

dllustr Speziall\ataloge
überjedenftrtik,*! gratis u.franco

Bial & Freund
in 3reslau IT.

lausinde treuer Kunden bezeugen!

Poetko's Apfelwein

ist der Beste.
Von leichtem Rheinwein kannn
untorachaldan. Zur Kur. ale Haae-
ffcir«nk, sa Suppen. Limouid, Maitrank
nucUeC eminehlenewerlh. Veraand voa
85 Liter aafwärt» 4 80 Vte , Aaaleee
n 60 Vlg. per Liter exc4. Oehd. ab hier.

Ferd. Poetko, Guben ie
Inhaber der K c i. Prenaa Staate-Medaille

»K"r beeten Aptalwein".
üraaeteAprelwelnkclurelNorddcatachL

?SehnellzeieheDblätt8P?
sind |>rfi|i.-irirle llugr*n. numit Jetler-

-riarin olme Vnrkeiin tilivte vnr Publi-
kum Kiii.intni ah unfrhlbnrrr
Hehnellneleheer iiiiP)rrU'ii kann.
Illntlr. l'nKprrt KrnlU. Muatrr NU lt.,

I llt«l 7 Mk.
Iloltar ADeatieh. LalerlQ «, ScaUtiaattr. 17.

Atel elwaic«n a>eatelluna:e?a blllrl aaan auf nie Jiatnrburr .. J l «. K.M> Braua; so »rhaarai.

to
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Uom Schnupfen fi% erlöst werden
alle, Mt tat Mann« PorjjßRltdi*, / jP taufen&fad) beitfclbrtc Sojoje«
bol<Sd»nupf«n ^uletran- 1/ re>cnb«t. „Sojojobal* ift pon

Bielen betwiToarnbcn Wcritcn warm empfoblrn metbcn unb er»

wirbt ft* Ulfllid) neut ftreun» ^Hf bf. 91id)t» ift mit Sejoiobrl-

5tt)impftn = i>ult>ct Bctgleidp «^»»W bot. C« ift tlMtlildilid) bat Ixfte,

mobernitt unb fid>et|'tt TOitlel jur !»JeTUeibung br# idinupfen*. Nur
edtt mit btc ftirwa ©. Iwaintibarff , (hfurt. tfu haben in oDcn

arrftcim «Botbrfen i 35 unb 60 ffe
3uiOMfr|»»uni; t!|ctr»u»b«r.otfiilfi:'. .Slnt 7 t».. StmUol tut» »tldjinifrT

Trybo
Erstes

d»rWelt.

Originelle Entwürfe
/nr Verwendung fflr Aiurlfcrn f»nx&rri<l,

t.:int( j (!• rv. Ii i <; MUH zur Antleht:

l lri rh •als. Berlln-f rieafjnia.

neuwuchs der haare!

Kein Kahlkopf mehr!
»in bi-nirrfrii*H>mbr*S>Hltel, turlrtii'.«

Wann, Srau unb HinA tiradiifulire

ftevtbaar ttrrlrlbt. Vrrbin&rrt ba*
8lu*lallm brr<<««rr, ntniiu bao vunr
Mitji. brtli Zrouppett, «dioiM. ItoDf-

Rnnrn unb inartit |r»iv Jfcaar litnuri.

lang UHU frtbriilurtm. JlrilbKlmi
rrnrautr* <mnr rrbdli atme HarbuttH,
(rfnr tiaturltrtir 3art>c wlrbcr. iNfii

iDO.-bcilimii »fr i>onrr auf lablfn
finfni. (»mir iluarubraurn im»
Wimpern.

Umrr bem Wimm „I.ovacrln"
Ift In Hmrrlfa rtti IHntet qrfuiiboi loorbm.
ttxlär* rinnt langen uilb nnmbftbar »H>-

P<prn fwanmtd» mengt. Ja r/ooncrin

rtn rrin pftanUloX* «rrobufl 1(1, 1o brau-
(fem 21c mit bcHni Siiitwrtbitiia tu*! im
tVrmaftm m i$gem, ba tt tut ble pMrfK
Hopfnaut ocllfjnnbia barmto» ift.

IN (tibt frinni Olntnb, nxObnlb Zic
ober Cttnr .nfaibrr (parlKtrn, armen £asr-
rouco4 bannt foDcni. «ftflimbf» Saar ift

als geou« (eroobl tcc-imtirr al« idtittfr

iiottwnbm. uiib oljtie aefuitbcit tmanviiiti?

Pub Sinter ebrr (rniMdilme ftfbJ (rrMt-
ungrn antmoorffn. .trcaiifbrt btx -INttttn

ober trt «hibf« paralbfim oft bte Sviar-

hntxirbi, imb bt« 'JintiiT braufit 3abrr,
um Mrfm UKanncl na txiiVa.

= Soeben erschien:

Bildnisse
IM Mt>:

Münchner „JUGENDU

Acht der hervorragendsten Köpfe, uekhe die iltustrirte Wochen-

uhrifl JUGEND" bisher veröffentlichte.

Aur Ctrton auftcio|;cn und in eleganter Mappe (Format *v' • IC"

Preis: 3 Mark ifiir Porto 50 rt extra).

Die neuest» Bilder-Mappe der .JUGEND", welche Arbeitin

unserer hervorragendsten Mitarbeiter enthält, bildet der eleganten

Ausstattung wegen eine /.ieule für jeden Saiontisch.

Bestellungen nehmen alle Buchhandlungen, sowie der Unterzeichnete

entgegen.

München. Firhergrahen 2*. Verlag der Jugend".

t** nirbt frinr <*ntfd)Ulbiaunn mrlir

für «diuVbrn. .fnariiiiefall obrr )<abl

lim. luir ebigr -Jlbbiltiinn Arutlidi

Xirrdj l.ourrl« ttvrbfii M
war?In tu liixbu tx'rlfMn;nbcr i'ei'c :i':r

Brt anaereat To* liuwe Oaur rnttubi

imb itwajft ir.lt nftannliilin idnirlllatrli.

•JNnn<-r flrtitrr UXätdKtt, orrtit AMM für)

unb aitanrfdKlitltft faft flait) leblos tft.

nxrtxn brfonber* eon brn rrflaunlivix-it

tVirtuna<n btrlo» nu:::fcThnTrn ,
i,itt.-|

mttiiifi t«n. (Mbniib ba* t'raparai Nv
ju befttimnt Ift. bei üli.-r«t tlrrioiien e<tni»
prn, Jluslalltit bei Ooarr unb Wabltxit B>

brilnt, H «S füt |rbr Wulm nHd)M«, m
roiftrn, ba* r* Hu «Irtrl fl«M, twldirs

tbrnt Mrtiwn V»rblinu<n b>rrllo>t aüff«
T
**reis rinn arotrn ÄlofdK Sobnaln.

UKbrfK INeiuttr au4rrid>nib, ä.iN),

j sioidjen an. n.m, * maita™ aw w.«u
Vrrfanb araett 1'oftiiaibii.itiutc oba vi",

brrje iSrlbriitfrnbunfl burdj

V. Kp-Ii-I» i i Kit-.iI.-ii.

WtortaftrafK &.

• « Das Buch für die Frau • •

v»n €mnt< mcscntMn, InM. Babamme. Berlin S. t3 Sebaitianltr. 43, ebtr

btilarlon. Crflnlunj. 13 Pnfcnfr. gold. [Ttcdallle. Chnndlplom. D. R. P. »KM. Caultmt«

DankichrtHi. Zulcn^unu vrrltfil 50 Pia. Brttfm. — SÄmmtl. hT<><n 8^^a^f^arttf«l.

Lichtbäder ! München. Lichtbäder

!

Elektron
Heilanstalt

Behandlung
mittelst

Hochfrequenzströmen, Licht-

und Röntgenstrahlen.

(Düneben
Lindwurmst r. 25

nah« d«m Stndllngrrlhar.

FamifK-nftofW bei der Anstalt.

»trskiinte u. Prospakt (»Hl u. tranko.

Physikalivch - tiicJikamensü»'

I Bclundluti); ilcr

Tuberkulose
mitteilt Toslaströmen.
Elsenlicht etc.

Ucrundlung von

MoIliftlistlkraiLkritri

ZtickerltrMiltMt, Gill«, Rheu-
niatisnmi, Fettleibigkeit etc.)

Chron. Nervenleiden.

— Hautleiden. —
Aerztl. Leitung: Dr. H Strebel.

Blüthcnlcst der „fugend'

Ptr .ifiraubeti3er tßrfcllige" enthalt

foKirttbc Cliiiciar:

l>trb/rirathetrr, tiiditian, fitfTgifnVr, btirrty

aus nücbtcntcT, jurcrläfiigfr, rbriidjer

r>olm(tsttr

brr Dampfbrrfrfjapparat führen fauit ober

erlrrnen tniü, dutfa etmas Zimmerarbeit
petflehl, bie Jrau mitmelfen er. be-

auffiebti^en mutj, mirb ron fofott

ober Hopcmbet bei hohem £orm acfiiri?t.

H. C Dirflen, 5 cbmanculanb
b. marieuiPCTOtT.

Ii* „logl. 9tunb1d)«u" o. 1. Ifjbr
mclbrt:

..rlit« ber Wefellltbait. Tic ipmrn
Don !öre bor» ballen heule imfioiirrhot ihren

(H ( i d| 1 1 di t * I n 9 ab. <l b<iib* Iinbd ein äNnti

I

jlatl, ju brm oud) Dciiditebcitc Cinjicif Born

Irugiwr-Stegirnent U. iHtebaiu (I. «djlei.j

9Jt. 4 grlaben finb." —
llonny svit, qui mal y penao l

Humor des Auslandes
Cousin: Du wilUt also wirklieh

ilitnen l'rofcw»or heiratlien? I>u, das
Ziol von nalte/.u tatist-mi Anträgen I Wie
l>i»t Du nur an diesem Kntsehluss ge-

koininen?
('onsine fstucl. phil.!: Er uiuebte

mir aeinen Antrup in erieehischcr Spra-

che und bei meiner Ablehnung ver-

wickelte ich mich dermassen in uwitn-n

Negativus, das« eine Zuntimuiuui; da-

raus wurde und jetitt bin ieh xu stolz

meinen Felder zuzugestehen.

Mr. Henpeck: Bridget, gebt ineine

Frau aus?
Dienstmädchen: Ja, gnädiger

Herrl
Mr. Henpeck: Ah — Bridget —

wissen Sie vielleicht, oh ich auch mit-

gehe? D (Fi»)

7

Die

gebildete Weif
aZtonitltrt asl

Reclams

Uniuerfum
ülodern llluftr.Wodtenfcnrift

Vtrlanatn Sit

Probehefte grafls

Billige Briefnurrten
Prei.l

fratit u fr.

A. Hroirlsir) er, liamhurK.

Sehablon.. Pausen. Vorlagen.
I*lliwl, liüntcli u. % iiimiII Di-ilurf».

fÜkax Brurkaiaaa,
BoyMfl h Wnftrr llb^rTplif

Krl etnalcrn UrHtelluuscu bittet mau auf die nUnctiucr „JlOai.M* • Uexue zu nebmeu.

i
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Dohtor faust-KÖTb«r
„fcobc nun, ad), 3M}orr Hebten,

$erfaflung£brud) unb Wadjglebigftit

Surdiau« ftublerl im Scbroeifi btB t»efid)t«

Unb \tbt: tt nü»t alle! ntdjt*."

Kleine zeiigenS$$l$cbc marterln
auf annoefc ttHtldigt

oon Hatclan HlnlbfnrMdl. Sun*trm«1rr

Untrr biefe» .frechen« Xafenplan

S.u man ben ^o* Chamber (am t)tnabgetban;

t>a er auf »Erben feine unrtrfdjicblicben

S$urfrrein

Irotj tltonofel« niemals gefer>en ein,

Vt>olle bor Herrgott if)m mrlefhn

3n feiner Äurmbcrtigre it ea« ewige Äiadjt —
V;rllrid>t, baf? (r bann beffer f1ad)t.

*tm trieben ruht in biefer (Stuft tief

<5raf 3eppclin unb fein luftfd)tfF —
Strr gib ihm einen belfern VDinb,

Uuf bafj rr fliegt «im Gimmel g/fa)tt>inb.

-=Sullr Pruorjomme bieg biefer ßfchtecgrei»,

9ti feinem »Erbenwallen gewann er ben

Vlobelprci«,

Weshalb, barüber war er felbft nid)t ganj

im Alaren —
Vielleicht tjat er e» injwiftbrn rom lieben

Herrgott erfahren.

. JUGEND •

Dretkönlflstag

(». 7«nu«r) Hafk Go«lft«

iDrei Xonige, auf ber Srufl tt)ren Stern,

We effen, Mc trinfrn unb betaMcn nicht gern,

Sie efftn gern, fit trinfen gern,

Sie pumpen mit Wonne unb bejahten man gern.

3d> etiler bin jung, io) fomm' au« tTtabrib,

3d> hab' ffl)on ein grojtf ten.ut,

u?in &eftut, a>ie 's nod) niemal» ba.

3u oauft regiert für mid) meine tTIama,

3a> uv titcr. id) fomm' au« Seigrab fem,

3* babc ba* Silber unb (Polo fo gern.

Den anbern fehlt nur ba« (Selb ;um 3in»,

tnir aber fehlt auferbem — ad) — ein Prinj.

34) enblid) fomm' au« bem ntorgcnlanb,

3d> braud)« (Mb unb habe fein Pfanb.

Jd> bin »erfdjulb« oon hinten bf« t>orn

Unb habe blos nodj ein golbenc« /jorit.

Sa« (Inb bie brei lönig', finb rominen m« lanb,

3n Sofia, ba feufjet ber Jcrbinanb:

;i ct> trenn id> bod) aud) ein Hinig umi'

ja> hab' ja aud) fo fiel Sd)ulben unb mehr.

Wir finb unfer brei unb finb man »fer,

Wir fingen unb jieben t>on Thür ju Cbür.

Wo ijt eine 3anf, bie freunblid) unb (KU

Unfere Anleihen aufnehmen wiH?

t>a wir feine 4>d)fen unb fei fd)aun,

bie uns auf 3infen ihr (Bdb oertraun,

So (Inb wir nid)t am redeten Ort
Unb jiebn unfre« Wege« weiter fort.

Frille»

7mm er besser!

3n ber Stlaffe II b einet Sdjule nt 2Btefdjcn

geben nur mebr vier R t n b e r im Ätliflion«-

iinterridit beutfdje Slutmort! lieber dir j obev

laug roiib tt bann fo toeit fein, bafc bie beutid)rn

rtinbrr com ftatediftnt geprügelt werben, reenn fic

nidjt — polnijd) antworten, oorau«gtie?t,

bafc mau uidjt enblid) ben betrtffenben geroifien-

lofen polntftben fiejfaplan mit ben Obren
an bie srhultbiire nagelt!

IS 02

Corbmblatt
für bl« Sehtäfcn 6«» ^rrm Siebermeier ob rtMid)

oerbHurt Anerkennung für feinen jerabtui icntal

jebierueten ^aforeskalenber

Kinber, nee — ber Biedermeier

!

lt>ie bei menfd> bodi bidjten hhr.t —
r)dtte icf blos feine (eter,

l:tt, tpie nur' mir n>or(l 3» tlTnt.'M

nTorjrn$ madfle icf 3^^><b<e

Uff'n nfidjtern' ITTaoen jleid),

Stoff: ejal -- au* ber 3ef* i(bie

(Ober aus'm Zlffeitreid).

irtittaaj mieber '11 Pti^eub SeeOff;en

Unb al« ZfaäMifrt? t>ti Diners

€eu'j» fo ab Zlpoftt-opben

Binieroorrne Ketnt'Saifers.

:fbenbs wirb jefeilt, jefldftet —
3s bann Jllteu* flipp un rlar,

l*ttef an Kebaciion jeridjtet —

:

„Sitte balb um's f}onorar!*

Un fo marf;t' i(f » alle Paar,

Die ber liebe 3*'1 mir fdjenft,

Didjten U ja Teene plage, —
mandjer bidftet, eh* er's benft.

U?ie jefagt: ief bie feier,

Die itf einjangs fd>on jeräbmt,

Iiämlidj bie ron Siebermeier, —
Steinreich mär' icf nn beraijmt!

3n auliirtiliitt Öerebrung, mibefonbere oon

rotien bee j8ttlidKn OTaien fange*

»erlin, 27. Siejcmbci 1U01

Olto euaen htmrlcb

Weitere* ^ntcrmeijo im Reichstag

©eiblldje Stimme oon oben: ..¥16« (fugen,

nu rebeft Xu Iii wieber mit brm bummen 3o(Itarii

fd)Rii|iig unb 6aft bie ffiemeujaefe nid) angezogen
"'

Die Codten des Jahres 1901

Sie Stiebenoibce. Qtrboren im Satire 1*7
in ber 3?ii!]e Don l*rtet*buta, maebtt fte in frübefler

^ugenb bie 3hinbe burd) (hui>pa, unb megie febon

fiütjeitig bie Stufmertfamltit aller — Spafevbgel.

€<tion ole Säugling lüfteten itit inannigfnrbe (Hc

bred)en an, weldie iiatürlid) burdt bie »ebaitbluug Dort

aDetlet ffurpfufdiem unb $ebammen nirtit grbeflrn

würben ^amentlld) litt fte au bofteriieber %terlt^en

hett unb d)ronifdier Uebertreibung. Siefen beibeit

ircinben einer gefunben ^bee tu fie nun ou.t int

4. 3al|re ibre* iungen, 6offnung«reid)en Sieben« cr=

legen. JVricbe ibrer 91fdie!

Tie beutfdi» Sftetr. Wcmcinbiirgfctiaf 1

(geboren ui Uier. in ben Sagen ber flera 9abeni,

entroicfelre fie Hdi ünfang« rrclfttg unb rjcrfprad).

einciRtcv.ii )u werben, bie ftdi brr jubringlicbeii

vlngriffe ron flaDifrtirr Seite mit 2eftbtigfe1t er-

n-ebren tbnnte. Jiti Verlauf ber {Jeit aber «eigte

fidi, bag ttire (Eonftitirtion brxh feine fo fiäitige toar,

um bie Stürme ber Seit ju uberbauern. Jin,*.
jdiwcldtrr unb ftbnkidier roetbenb, gab fie im Wo»
Donber biefer Oahte-} leiber cnbgUtig ibien Weift out

Str englifebe Ärieg«ru6tii. ISr warb an

beinftlbtn läge geboren, ba Qknerol öuller bie

erflc Sitgcfnadirldit beintiaubte. Sa* fiinb, bac

iogleid) bei feiner OJeburt in godjrreifen lebboftec

SRitlcib nwilivief, fiiftete feine elfte 2ebeu?jeit in

englifeben Tepefitien unb SriegSbcridittn. ?lm

Spionifio» erlitt ber Änabe einen Scblaganfall.

»on bem er fid» nidtt mebr redit erbolen fonntc.

öange «!' fünftlirbe Seife erfialten, reatb ei

nod) langem, aualDoUem Üe^eu an bem Zage, ba

Qknttal JBulIer fein 91ml Drrlor, )u feinen latent
•

beifatrcmeli. R. 1. P.i

So« I&eattr jum lieben fluguftin. SBielc

Hub bei biefem fiinbe in 3">"Wr e« friitjer ge

beicn o6er gefiorben fei. ©ir neigen meljr bei

VltiRdit \u, baft bic Okburt bem 2obe borauagc
gangen. Xa« fiidit ber S9eli erblidte e* jroar ntail.

Pa e« am 9lbenb geboren lourbe unb in brr $rü!
bereit« tobt war. 9eid)t«beftoroeniger rief fein Ih
frtieinen eine gTofjc ^Hcniegung tiervor, bie man ge-

ineinbin Mibnen nennt, jn-ei unb eine halbe 3tun;

.

iioter wo) e* baliingegangen. Sie meiden ber 9tii

roefenben idion bebrutenb miber. R. I. P.i

Sit ."vreifteit bet ©iffenltboft in Seutf dt

lauti. (gehören Dor langet 3eu unb burd) for t

fame Pflege Ret« frifd) unb gefunb erfialten, begann
fie in ben (elften fahren ba* preufeifdK filima ttldi

1

mebt tu Dtrtragen. Suvct) aCetlei Wabelftttbe unb
falte Soutben Don oben gefdimädit, «lag fte fdtlieft

lieft in Strasburg trofc ber <Bemüt)ungen be* ©errn
Dr. Viommfen einer iPlutDergiftung infolge eine«

Spahn«, ben ihr römiiebe £rbicbleid>er in'| Tylrifoi

aetrieben. Schabe um fie!

Trara
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nach bekannter Weite

Wenn erjt Cbielen, ber Itliniiirr,

!lnb baju im Stande ift er,

>vaai r'.it, wie man uns 6a»
Keifen jbgriPöhut,

Dann ade, abe, abe,

Z>JH71 ade, abe, i>t,

Ildtm abe, SdSat), lebe ir>o !•'.'.

Und wenn «Sbuarb der lCüt]H«

Jllil der f)ol5rn r>errfdjeTinierie

,ffir ba* ttaterlanb ben ijeldenjäbrl siebt,

Paittl «6» . .

.

Wenn der fromme Sifdiof Itujcr

Wiebrr mal die brutfdjeu panier
I<ad> dem fernen (Pflen bat gemif{ioriarrl,

Daun abe . .

.

Wenn im Sd>mu<f der gelben Yirfr

Pon dem gelben £umpeiipacfr

Wieberuin ein Siihnetidmn uns

_ . witi bciAeert,
rann ade . .

.

Uni roenu alle lyftfapläne,

Kopf nad> unten, oben öeene,
Ellies Äift eifl wiebrr von fidtausgefpien,

Daun aoe . .

.

Und r.T.m alle Weu;c*läufe
?tns bem böhm'fayu Walbgcbäiife
Uns mit Wonne fliegen anbie
_ . bentfAe Prüft,
Dann aoe . .

.

3a, a>enn er»» ixt 3'"«''t 't

Unfre beulidien Sdfäflrin b.fittn —
Tod?, pfui (Eeufel das »rrbirbt

mir brn JIpp'tit,

Drnm abe, abe, abe,

Drnm abe, abe, abe,

Prüm abe, Sdurj, lebe n'ob.1! »lxl

. JUGEND •

Di* neu« Rigoroscnordnung
für Oßedirintr

3n ber proger, in ber Wiener,
3n ber (Hrajer ITluienreih'

stimmen alle irtcbijincr

2lu ein lautes Webgefd>rei.

Jebes r)erj. bas biefer Klagen
llnbefdjreiblia> !lVb erfaßt,

fiört por Witleib auf ]u frblageii,

3cbes ?lntlitj — jöb. erblafti.

Denn )'o fdjroer nue bieje Ilrmen

3ft. foroeit man DfcnMcn trifft —
€s ift ipirHid) 311m Erbarmen! —
IT i e m a u b auf ber Welt geprüft

Ihm
Hu* dtm

Citderbnct) rar Ccntrumimänncr

herausgegeben 00m „Sdtwarzen J)u|u1t"

M l>ott' einen Stamerubcn,

Ctnen heitern jinb'ft Xu nit!

SBei ber SkH bei bem groften Streite,

ftittfl er oft on meiner Seite

| : ftn flinkem Schritt unb 3"rit1 '

:

'

2Benn bie ©ab,! aber mar oerfloacu,

Schimpft' et mir unb id> fdjimpfte itiml

ätite mit unt mit Äotb befdjmüiten,

Monnte wirtlich nitmanb reiften,

|: Tab suooi wir io intim! :|

2BiU er mir bie öanb jeftt geben.

Sag' ich: 9lrin, lieber ftamerab!

Rann 7:r bie Öanb nicht geben

I

SJlir ift nicht« fo oerhait im Sehen,

|: ?U-j ein So$ialbemotral ! :|

Nr. 2

Paul Rieth (München)

»Me foDen bie tarnen in Werbe filjen? Tie Srage, ob$*rren< ober Tamcnfif äftljetifcher

fei, ift eine brennenbe geworben. SSir glauben, bafj fie nur inbiutbutO, nftmlidi nadi ben )>eriön-

lidten ilerbSltniflen einetfeitS bee «<iul«, anbrcn'eit* brt »citerin ju löfcn fei. 3n ber nSdiften

9htmmer werben wir, um unftreii Seiern ba6 Urtheil ju erleidttern, burd) unfern Üeibftanmciiter

ein ebnngement hippiqne uonteljmen litfien unb ein tHegntitüd ju obigem WIbe geben.

Die engliichen Biocktifluier

In SQdafriha

3m freien jcIO öen 9ur 3u fangen,

<8ef3l)rU<t) ift'& und unbequem,
Drum glaubt ium 3tel ihr ;u gelangen
Durd) euer neue» SloAfpftem.
rodj Ift ben 9uren nitfjt ju trauen,

3br TRänner in öem SLt)aklto<k, —
TDer roeift, ob fte eudj nirfjt acrljauen

3u guter Cetjt aud) nod) en Block)
H. C.

Ulo braucht der Dcuuche mehr UmtJlld:

Im Prousscnland ? In Schwaßfriland ?

Die preuf;ifd;e Regierung hat ben in

Württemberg für irrfinnig erflärten .fmbemi
oon ITTünd> reflamirt unb. nadfbem er bem ^ranf-

furtrr polijeipräfibium jugefübrt morben, auf
freien S " !> oe'crit. Don tDÜrttetnberg'
i|d>er Seite rourbe ihm oorber mitgtthfilt, bag
bei einer crcntueUcn Hücffchr in's Sd^roabenlanb

bie fiuroeifung in eine 3 r r * H an t • 1 1 für 'h«
beftebru bleibe. Der Dielgequalte fann nun frei

nad? brm alten Dolfslieb fingen:

13alb gras id^ am Hetfar,

i'alb gras idj am DTain,

i'alb bin id) vernünftig,

l'.;lb fpeert man mid) einl

Halb frieg id? bie ^ipaugsjad*',

Palb 15$t man mid> frei —
Wer uoä> ni.i-t oerrütft ift.

Kann's mrrben babei! — o —

moderne KlndervortuilNNfltn und

marchcnporlcsurtflcn

Saftt 31?t bie Kinbleiu 5U <£udj rommen.
So mü§t 3b.r fei [rfr ju Kinbern itxrben!

Dann f.-taft 3hr ihnen, roie ber t>e>l->n\

Den tnmnirl fchon auf biefer £rben.

Doa> rornn 3br rinbifd) &v.d> oerfleibet

Unb alberne <Sefid)ter fd>neibet

Unb miihfam bnmme Wiße retjt,

So ift bas idilimmer als gelogen.

So ift bas, werthe päbagogeu,
Die Sünbe wibrr ben heiligen (Seift!

ed by Google



Nr. 2 (Redaktioiuscbltrn : 28 Deiember 1901) • JUGEND •

Kunst-

Wer lacht aus feinem Grab: „ßihi"? Tiorenzo Bf« von Ifledici!

Hus d«m lyrtlcben Cagebuch des Ceutnants von VerTewttj:

SicgcsalUc

Htbt felefen rem tllajrität --

Jfmbe lerabju ennvcfcnbl

Bdjlappe CioilFunft |1<6 Linn |«bLibt

3ebe Btrammbeit errtkfcnb;

VAfle Scft, baf Mit Janur XOuQx

Brtllunp oaiejr'i lenemmen:

ntulitf mal mihtdriffbc 3u*t

hinter Civtlfram rommen!

1902

niarmorpuppcn mir fo n P oerbaßt —
„9itge«al[cr" mid» brjwungtn:

Suni'i hier ftrrng militarifd) rrfafir,

Äurgernolf llutfli* entrungen.

ailf# hier propper, in Seih, un 3lieb.

3d)neibig, frmmetrifdj jebaltcn,

iLitife un rrtbt* feinen Untcrfcbitb,

STuritHrrn btcfelben 3rüalten!

Jfruber »on ff ttm» fttnt Bpur'.
"

Puppen burfb Stabt »erjerteU:

<5>ier nc Jrfur un bo 'ne .frjuc —
Sein wie jufammenjebeTtcltl

3rnr wahre Hüft in „Hütt" ;u fteh/iii

Bdjnurjerab: V?ad) ber Btange!
Hinnte m 1 1 n*hui b bi« ti u dj P-m? t>um ) rh rt

Ittir no4> lang nid) ju lang«! —
21ud) wa# fontf !Huk\*Ai icfagt.

3 iv t ; 1 1 ;icni;i|'l'.itn'f htutt" —
ttlddjng mir, hnJ<tnm<ipig bdv.nr,

£erj mir jebubbrrt r>or .freube!

3laubc fojar, baß !Tt t b i c t

Illajeftät Wülfer nid) reidien

Wie aud), bajj Cinquecento nie

Bid) fann mir de ja« i*rilrid)cn ....

?!uhm ber HI o b ern en burd) PrerTe

|emad)t,
Bennt \a Jteflame tlwfenl) —

lttuKrt.it Qad>« rau»jebrad)t,

Wußte Prcßbrngcl erbofen!

Bdiimpfen benn aud) in 3eitung

wie boHl

MUe! — /joffe inbeffen,

l>afi nod) fiel tiefte fommen foll:

T ut'li.-.urer n anjemeffenl

*3

Döble Passionen
„In einem (Club von trieften Drofyrtcn

3n Wien bat Jüngft in einer 3?acrjt

Kn jroeieinoiertel Millionen
Cin Cßraf am Spieltifcb, öurdjgebracrjt

"

3n allen blättern kann man » lefen,

Uno eifrig maerjt man XMr e» klar,

(Wie e» beim "UM ftet» geroefen.

Unö gar bei pole und JRaggar):

raft fte gefpielt in allen «bren,
Durdjau» nidjt auf Cßeroinn erpicht,

"Denn öer'6 oerlor, Öer kann'»
entbehren.

Und Oer » geroann, Oer brauch,! c»
nidjM —

Wie roär'» — auf Öaft fid) Äeiner

febäme
Vtt TUommons, ber ihm )ugerollt:
Wenn man öen noblen $errlcin natjmt
t>a» leid)t oer ferner jte Sünötngolö?

Wenn man» ocrtbeilte an öic

Sklaoen.
Die'» müheool) in harter Srorjn
3ufammenfd)arrtcn für öen Q3rafen
3n CPIutl) unö 5roft um kargen Cohn'.

Wie roüröe Öa fo fdjnell oerflummen
So mancher ffaftcl. mancher $lud),
2>erfptelten fic öle Ttiefcnfummen
3u f o I erj e m 3">«* «uf grünem (Tud)

I

Unö «ine» roüröe man eniclen
eßeroift, roenn'* aud) nieftte 'Stnöre*

roär'

:

Wenn » gälte, für öa» Volk iu fpielcn.
Wdr' balö öa» eßlückefpiel nimmer fair!

6ratn

c
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Sommermittag

Der junge Waldlchrat träumt lo gut

3n öiwülcr Sommermlttagsgluth —
Shm glühen (o leltfam die Wangen —
Es träumt ihm, er hätte Im Waldesgrund

Zu einer feligen Schflferflund'

Ein rotiges flixlcin gefangen —

Drei Ellen kichern Im Weidenbaum,

Sic deren den Schleifer au; Meiern Craum.

Die ßolden, zu holdem Erwachen

Und hat er erkannt, wer den Spaf3

gewagt —
Gleich gibt es im Wald eine luitige 9agd,

Dal< Becken und flltlein erkrachen!

Flink hafdtt er (ich Eine — die Blonde

vielleicht,

Die keck ihm den ßulm um die llafe

ftrelchtr —
Die Zappelnde half er :ur Strafe —
ftufkielfäiend enteilen die Andern

und bald

Liegt wieder der lonnendurchzitterte Wald,

Wie vorher, itummträumend im Schlafe.

Cinatr-Conjcr-Coo

J. R. Wittel (München)

ßoramermi ttag

Im Dionysostheater zu Hibcn

3!on Ql*x von S<ycUt t

Mfit foUnnbrn 3etlra entflammen ein« §t\t,

VI bic irfion lange hinter uni liegt, unb beab«

ft<btinm bnl;rr nicht, jh einer i»ragr, bie btc

(Begruroart befdjaftigl , Stellung \u nehmen.

TieJ beiorift idi(>n ber Umftanb, ba& c9 febr

lange bei in, fett ti mir vergönnt mar, nad)

Silben ;u reiten. Od) mod>te nl'cr bie Beilen

nicht verloren geben laffen, ba id) glaube, bafj

fie man6cnt Üeirr rrafj machen rorrben. Blau
di'tiitte balicr, bafe id» btr'elbm roiebergebe.

roeun nudj fax 3<it Mhlirt Übt, b« fidj

txtbureb getroffen fühlen mag. 'Jiutirn bringen

mögen fit immerhin. —
Tie Sonne hatte fidi an* ben Finthen be*

öfläifcben iMeere* erhoben unb ein riefer Öotb-

glatn jpg über bir Lemsel bei v'itrorolij. Äuf
ber Pbcne (legen ben iiurnifcbeit filolf ju brauten

Jlrbel. benen bie Gipfel be» Ccltvolbe« i4rt>äry

lid) (iittoucbtrit, roie Slltppru au* ivcillidi fdjäu-

mciibeu Si'ogen. ,mn aber glamte in jarten

unb bellrn V'in rn bie Glicht br» 'l'rirmntS unb
bniüber hinan« breitete fidi blau bie Set, bar-

au* 3nf<lberge ragten, Salami« unb Stigina.

bie erlaitrhlen Weinen, imb hinter ihnen, breit

uub gewaltig, behnle fich bie Stufte von .'Ugoli«

Jini ben oberürn Stufen bc* XionnfoWbw
ter«. rtio .ipei Säulen w ber ?lfroroli*mauer

emrorftreben , (oft ein ^rembling, ba» ßaupt
m bie f>anb geftiitit unb ein SWudi auf brn

Raiten ; SfPiiPlle« ftanb auf bem auigedfelage*

neu Statte, Ciniam mar ba? grofte, fidj ob»

matt* oeriuugeubc fKunb br« 3benler#, öbc

Hillen bie Ctdjeiira, leer bie UJlarmorfiBe ber

Viiefter.

Ta trafen r»l ötrn (länge ba« Cbr be« 2räU'
menbeu u:ib IBrWtnMl uaheitben Stolle*, unb
halb ftrointe e« lietein in roin-melnbrn 'JfllafTeii,

mit 'nllir bie Ireoren, Sori an Stopf unb
Stnie an 9mie, unb n't fid) ba« regte unb
bewegt» unb bie Wewänber im Vlorgennrinbt

flntteitvii. ba fdiien e« ein bretter Strom, ber in

tau'eub glir.eniben bellen pon grftufltr 3*1«-

joanb in ein tiefgibolilic* »Heden binabidjfiumt.

Unb yUiulich tum rcbrpeigrn über bie

?.
!;<iurtifii .livei hohe Siauengeftnlten traten

am bir 6fi|at: iciuig empbrt bie t'ine. rugig

imb fi:iig b'.e Vtnbete. Jonenb erbob bif 6rfte

bie Stimme unb tlagtc ob brt Unbcils im
iMnle br* Cebiru*. ob unbegraberer lobten,

ol> itinir'itiutirr Silmnid). Sanft unb traurig

HtTOorUtf bie .'.meile; aber bie Sdjmeftrr

fdiali unb ihr ?tuge flammte unb roie jum
.i ,,i.t . uidlc fie bie ^aub. So früTjtr fie roeg

unb roeinenb folgte ihr bie ©enofiin.
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VERBELLT Ludwig Hohlwein

Xa trfdjoQ miebet feierliche 3JInfit unb lang*

(am, gemeierten Stritt««. tue Siechten unb Cmfen,

wanbctlen würbige Greife herein, unb als ibt

Steigen fich ftblaug unb ifjt Sborgeiang ccbraiiftt:

Strahl be» £>clii>«, bcrrlicijftrr,

Xet b(t ftebentborigen Stabl

Theben entlieh erfdbienen ijl —
ba mar bie Sonnt am £>immel berauf'gefticgen

unb gofi breit unb grob ihr Cid)l über bie OtaVftra.

Unb ber Örrmbling flüftctte leife unb anbacb:«'

poD: Slntigonel

Su feinet Seite hatte ftd» ein Wann nieberge»

laffen, in imfcbeinbare Starbt getiefter. Suf btm
(ablen Sctjäbel fpifgeltt ftii bie Btorgenfonne,

bie ftumpfe 92ale febien oor btm berb gezogenen

2flur.be tu Rieben; aber bie munteren Singen

Misten ooH Sdjallbeit auf ben finnoib bafifcetf

ben 9iad)barn.

Unb alt ba« Gborltrb enbete unb eine Stille

warb, frug ei ben Slnbem: SJober tommft Xu,

©aflfreunb, in biesSltbtn? Xu fdjeinit «on fern-

Ii er Xeine 2 1 t »errätb e«. Sifl Xu etwa au«
bem £anbe bei Sfqthen?

Stein, jmiidjen beut Öfter unb ben Sllpen liegt

meine freimat unb nie nennen un-i Teutidie, unb
uniete Sijje reichen bi« baliin, wo ba« SNorbmecr

ben gelben Semflcin an laubige Stuften wirft.

Sifl Xu von bieten einet? 3m öabe« hört'

id) ffud) nennen. Xa traf id) viel (luge Warntet

Seine« Solle«, bie uufne Sprache rebeten uub
mir trtäblten, rate bei (Sud) bie Wörter poii Kellas

;

in flu.ii! gefunben, als bie: ihre Tempel flürjteit

unb bei Wag über ihre Opfcrftätten log.

tiefem Seite entflamm' id). Xod) Tid) glaub'

id) tu erlernten Xu bift Sotrate», ben fit ben

SBeiieften nannten.

So ift mein 9lame, unb ben SSeifefteu nann*

ten fte mid). Xod) um oon Xeinem Solle ;u

reben, io faglen fte mir, ba| 3br uod) beute MIT

fetet Sprache CiteJ) befleiftigt. Slber als id) bann

näber aufrug. wie Ob' biebei per fahrt lj.ibc idj

gar SonberbareS pentommeu, unb fo oft id) bo=

ruber uadjbacbte, tonnt' id) mir bodj (Jure Slrt,

biete Tinge tu treiben. nid)t .iured)tlegcn. Slbcr

r>icileid)t ift ba« nur eine Sborbrit meinerfeit« unb
bie Stenfcbeu ftnb feit ben paar ^abrtaufeubeu,

bat) td) tobt bin, fo viel weifet geworben, baü

idiT, bem Sprudje ber Snibia jum Trog, nicht

ti-.el.r ju faffeii pennag.

SBa* meinft Xu, Sotrate«?

Stimm an, e« fei in Xeittet Stobt ein be-

beutenber unb orrbientrr Wann, oon bem Xu
eben gebort, er fei febroer etftantt. Unb Xu le-

gegneft feinem Slrjl unb frägft, roie e* gebt, unb

bitteft ibn, Xit über Hrt unb 6 baratter be« Won-
ne« einige« ju 'eigen, barmt, roenn c» Xit aud)

nid)t mebr oerginnt ift, benfelbeu ttnnen ju ler-

nen. Xu bod) in gereifter SBetfe mit ihm pertraut

roerben mögeft. Xei Sirjt aber antwortet: SÖarte,

bi« er tobt ift- ?ti* einigen Xagen führt Xid)

ber 31t)t in baS JiauS jene« Wanne«, bei in«

jwifd)en geftorbert ift, unb et jerfdjueibet ihn iu

Xeiner Wegen wart, unb jeigt Xit bie ein seinen

©liebet unb beten Sau, unb ba« 6erj unb bie

anbeten tjingeroeibe, habet Siele« übet ben Körper

be« i'leii'djeii etöttmtb. @Iaubft Xu nun, o

metitib, bah biefer Xeinent Shinlche genügt, ober

ba§ er nidjt oielmebr. flatt Xir be« Staune« SBeien

iu erflaren Xid) Slnatomie gelehrt hobt?

Regiere«.

Unb hätte iuei.it, was biefer Mut Xit gezeigt,

tt Xit an bem L'etcbnam jebes beliebigen Stlaucn

etläutern tonnen?

SlllerbingS.

Scheint e« Xir alfo uidit, baB Xu beffer

getban bAltcft, Xeine 'Artige au beu Steuub be« Ta*

bingefdittbrncit jn tiebtett, als an ben llnalomcit t

©CID1&.

?2un gut- Jtu Xtinem Staate Hub. wie id)

höre, Wänner aufgeftcUt, oon welchen man fagt,

oeiit fie batu ba finb, bie Ütrt unb baS SQefen

utt'eter grofien Xid)ter, nie tiefe» Sopbolle«, mtb

ihret 21'erte, wie ber Mntigone, ben Stnaben unb

Jünglingen ]U ertlären, unb fte burd) bie Ule-

geiftcrung ju cblen unb guten 2Tlenfehen ju bilben.

Jlbet Rebe }u, ob fie nicht verfaßten, wie jener

ßeittunftler, Xeun wenn bie jungen fieute ober,

ba biefe tu tbbridjt Hnb, e« w thitu, bereu Sätet

tommeii, foldjc Unterroeifung ju erbitten — warte,

tagen fie, bis et tobt ift, unb nun tobten fie ben

(»feilt be« Xidjler«, unb fte reben uub jeigen bann

Sieles unb belehrtes: wie bie Statte geformt,

wie bie Softe gebaut finb unb wie biefe« unb jene«

fo obet anbers hätte gefaßt werben tonnen, uub

ob r« wohl ju glauben fei, baü ber Xidjler io

unb nicht aitberS getagt höbe. Xcurbt Xit nun,

ftteunb, ba& bie, welchen foltftVS erlleitt wirb, ben

SophotlcS obet wtldien Xidjite fonft ttuuen ge-

57

lernt unb ftd) an ihm begeiftert, obet bafj fte nicht

oielmebr ßrammatit getrieben haben?

i'efttetrt.

Unb meiuft Xu nicht, bafa es batu nid)t bcS

Sophotle« Sneifletwett beburfte, fonberit oafj

meine« guten, aber langweiligen Sreunbe« Xcno-

phon Sud) oon be« Storo« (htiebung ober bie

£)elfenita ober bie MnabafK biefelbeu Xienite ucr-

richtet hatten?

Sidjerlid).

Scheint e« Xit hiennd) nicht aud), baü biefe

jungen bettle an ben unrechten SJtonn geratheu

rtnb, unb bafi fte ftth an ben Sbilofogcn geraeubet

haben, wo fie be« Säbagngen brburft hallen?

Seim 6unb, fo ift e«, o Solrates!

Sotrate« lachte {tili pot ficlj bin.

S}abteub be« Wefpraclie« hatte ba« Stüd
feinen Fortgang genommen, unb ebai hub ber

(ibot in erfchüttentbrn Sölten ben öoebgefang

be« ÜJtenfdKngcfdjleehte« an-

Stele« (Bewältige lebt; bod) nicht«

ift gewaltiget als bet Sleufdi,

fo tlang c? übet bie fiftweigenbe Wenge hin, wie

ein 3ubtU'(b fturmfrohrr Xitanen.

Xa ploglid), mitten im :)iluth:uus, brach ber

Shot ab uub SotratcS erhob fid) mit allen Reichen

be» Ittels. Unten in bie Ürd)eftra< iwifd)en bie

beiben Mbtheilungen be« l5hoi*. war eine Schaar

alteret unb jüngeter lllänuer in fehwarten Ceib*

tbdeu unb mit golbenen Srillrn auf bet 9lafe.

fteife uub edige Weitalten, hereingetteten , bie

offenbar oon bem Sdtaufpiele, ba» fie flotten,

nichts hörten uod) iahen- (litt Sturm be» Un-

willen« ging burd) ben Tentes bet Athener. *}um

(Beier, jnm ©eierl erfdioll e» pon allen Seiten,

Aäuile ballten ftd), uub in ben gefdjiouugenen

fiänbeit fal) mau (iier unb anbete weniger teinliche

£3ittfgefd)of]e. Xod) eh' e« tum Sdifeubent auf bie

hohen Hopfbebedungcn bet !}remblinge tarn, waren

(ihot uub jufdjauer mit einem Schlage oerfebwitu-

ben, glcid) einein morgrubtiebeu 2tebelgcwölte.

Unten aber hörte man iebnanenoe Stimmen
eifrig reben unb, wie fie allmählich nadi oben

fliegen, waten bie Spotte beutlidj tu untericbeibeit

:

fie firittcu übet ben (Sebraud) bes swe iten

«oriit.

(Mtimett b. Stebaflion: Tie outflebenbe Sftjue

ift Piclleidit als lerne Arbeit W<uV. Sevbel's antn

(eben. VSt überjanbte iit uno lurj oot [einem Xobe.j
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Delfter Porzellan

Don Rloolo

Äs i(l nie meine 3Xbfi4?t grmefen, eine Delfter

kii Paft fauftn. Dagegen fonntt ia> mir eines

«Tages nicht perbel?leii, baff eer Suftanb meines
IDafdjbetfm* bie 31nfd.affung eine* neuen jum
«Regenftanb ernßer «Erwägung macbe, unb ba i*
ton rafdwn «EntfAIüffen ein, begab idi mid» in

eine porjclIjuuijdrrtiturtMuiu.

.Sie wünfdjtn ?• flöttte bas «fräuleiu.

„«in IDafdibecfeH, bitte."

„€in £ar*oir?*

.Hein, ein IDafdfbedVn."

„ülfo bodj ein taeoir?"

„3" «Sottesttamen btnu ein fapoir!*

Sie lallte trtumpb.itrcnb. »Rift Itabt i* ei«

febr fdiönts —

*

Da fagte fte nidd .faroir", fonbern „3ia)!\

unb bas lja«l« feinen triftiarn «Srunb. ^d? war
itämiid. mit einer «Sefie, "bie i«b bisweilen 511

mad>en pflege, einer Daft \u ttaf>c grfommen, nnb
bie Daft fiel <>. »oben, ßier erfüllte Pdf ib.r

«Sefd/icf, fie jetbra*.

Hlfo: .Jld?!* rief bas «friulein. „«Eine edde

Delfter Daft!"
.Koftenpunft?" fragte id; falt.

«Drtiftig UTarf."

3d> entnahm meinem Portemonnaie breiftig

llTarf — bie «Befcbidite paffierte am «Erftrn bes

mouats — nnb jaijlte fie fcbmtigenb anf. Offen-
bar 11m mir <Eroft 311 fpeubtn, erbot fid> bas

jräulein, bie Dafe Fitten 3a laffen.

.ntein .fräulein," erwiberte id; gemeffen, „ia>

befitje ein ausgeprägtes Stilgefühl nnb liebe bie

nnaitgetaftete parmonie ber formen unb färben.
U\-iin Sie meine (Empfinbungen einigermaßen
3u theilen vermögen, toerben sie mir nidit im
«Ernfle 3umuthen, eine gefittete moberne Dafe in

mrin nimmer 3U flellen."

»Der tjerr fönnte ja ein «Scfd>cnf bamil
madjen", meinte fte fleiulaut.

Das lieft ftdj ijören 3d? fönnte ein «Sefdenf
bamit mad?en! Jum »tifpiel ber titti.

beifit nämlidi £illi, im Rauje
Spe3iatität 3upous. I
M ber Kittuug gewifj

Sie

vi" «0.,

Diefe barmlofe Seele würbe

.Das gab 3rmrn ber Bimmel ein, .fräulein.

»itte laffen Sie bie Dafe fitten unb mir 3ufammeu
mit bem IDafdjberfen — parbon, bem £aroir,

.-in paar (Tage fpäter befam id? bie Dafe.

Sie mar febr fdxln gefittet, man merfte faft gar
nichts. 3d> fdjicrre fie mit ein paar tiefempfun»
benen feilen an £itli, befam fie aber balb barauf
mit folgenbem Briefden surücf:

JlTein lieber jreunb!

Das ift ja reitjeub oon Dir mir eine Dafe
3U f<b,enfen aber id> mus leiber barauf cer-

3iea>ten inbem bas id) ntdft gewöhnt bin fapurte

unb grfittete Sad/en gefchtuft 3U befommen unb
überhaupt will i.b Dir bei biefer «Selegeubrit

erflären bas id) mit Dir abbrechen müs aus
wrfdjieoenen «Stäuben unb weit mein VftT$

anbtrs gefprod)en bat lebe alfo

gies nidit Deine aewefeueB
£iUi

ZTadifdfrift bitte aOe meine »riefe 3U rrrbrruncu: I

3<b fönnte ein «Befühl ber «Enttänfdmng nidit

uuterbrürfrn , als idt aber mein Kaffabua) auf«
fdilng unb feftftellte, baft midi i'dti allein im MI*
gaugenen monat 4; Portionen Sd)weiuerrs unb
Kälbernes , 72 paar »rat' unb IDeiftwürftc mit

Kraut unb 56 «Sias ÜT.irjrti gefoftet hatte, brr

mannigfad<eu Koii3ertbillrte uub Kleinigkeiten

nidt 3U gebeufeu , rrrlich mir biefe «Erfeuutuifi

tugleid mit ben bernb,igrubflen (Sarantieen für

Jen gefuubrn Zlppetit ber «ßeinelenen Kraft, ben

Sd<icf)'alfdjlag mit Würbe 3U traaen.

Was follte id. nun mit ber Dafe beginnen?
Da fiel mir mein (Bnfcl «Timotheus ein. 3* be-

fdlog, ihm bie Dafe perfönli* 3U überreid?en,

als fleines 5ri*en ber Danfbarfeit für mand-rr-

lei 2fufmunteriingen in fritifd«en Cagen. «Sleid;

maa^te idj midi auf ben tfeg.

211$ id> bei meinem (Dnfel fdieOte, öffnete bie

alle IDirtbjdiafterin uub rief mit ttjränenerftidter

Stimme: »IDie gut, bafj Sie fommen! 3^'
(Dufel liegt im Sterben!*

So war es. Der wadVre ltTann fühlte bas

fnbe feiner (Tage nahen, lieiter unb gelaffen,

wie er aclebt, lag er im »ett unb fdinauihte

ein pfeifdien Darinas fnafter.

fladibem wir uns gerührt umarmt hatten,

fpradj mein guter (Dnfel (timotbeus: .tiebrr

ITeffe, präge Dir biefe legten Segeln ein.

Drei Dinge fmb entbehrlid»: Sorge, fdlcdte

tTab.rung unb enge Stiefeln; brei Dinge ftnb

wiinfdjenswertri: ein fefter Schlaf, ein lieblia>rs

HVib nnb ein Sdietffonto bei ber Heid>sbauf;

brei Dingt finb fdön : bas iCinauet rnto, eine fau-

ber rrmentirte Somtnerfcgrlbal^n unb oier mafj
ülarsen; brei Dinge finb nothwenbig: eine bom-
benfefte Derbaniing, ein b,eiterer Sinn unb eine

ausgeprägte HHgung \u bem, was bem pttilifter

immer am fiberflnffigfteii erffl>eint — ja gerabe

bas ifl bas Hottjweubigfte.

Xtefpeftire bie fittlicb,e IDeltorbnnng: a*t Stun-
ben Sdflaf, ad>t Stuuben «Effen, adjt Stunbcn
(Srljolung. Intt Deinem Dorgeferjten niemals

auf ben ^ufi unb wolle im Sufammenfein mit
einer Dame nie mehr «Seift befttjen, als fte felber

bei vi* bat. Dor allem aber braute bies : f f n

c

Did> niemals, unter feinen Umftänhen nnb in

feiner nod» fo fritifdjen febeuslage, auf eine

frifdigefh:i(hene »anf ober eine tteifi* Ofenplattr.

U\i> bie b,übf«h,e Dafe betrifft, bie Du bie

Jrrtinblidifeit bfaft mir 3U fd^enfen, fo bitte id>

Di«b,, fit 3tir Jlufbewahrung meiner Zl.i-t 3U bc>

tulrjcii. 3* laffc mid> in (Sotha Derbrenneu.

mir war bitft Stabt immer fvmpathjfd», man
bereitet bort portrefffidit feberwurfi. 3"^ babe

Dir in meinem Ceftament ein fleines f
~

ausgefegt , oeT3ehrt es in fröb.ltd>em

an Dtintn ©nfel. Ilbien, mein 3«"'<*'-"

IDas foü ia>

^ngen 3U

\ faaen? 3th war aufs r|f<hfir

, bie IDelt fdjirrt mir aus btn

.. Ittem (Dufel uerfiel in StMaf.

3* ging innriUbm nnb fchitfte ib.m einen 31t}!.

Iiis id» nad; einigen Slunben fuUfebrte
, fafj

mein (Dnfel aufredjt im »ett unb raudjte Darinas-

fnafter, neben ihm auf bem ITadjttijdjihen ftatib

eine mafj Rofbräu.
3d> glaubte meinen klugen nidit tranrn 31t

bürfrit, aber er fprad? pergnügt:

,£ieber jKnft, es war blofj ein Sdjrettfdjufi.

Der Sdilaf bat mir woblarthan, id> füble midj

frifd.tr als je. Jlbenbs gehen wir in ben Cirfus.-

IJTit einer «Seite, wie id. fie manchmal 3U
mach,cn pflege (fieh,e oorber), fam id» in meiner

frrnbigen Urbcrrafdiung ber Dafe 3U nahe. Sie

fiel 3U »oben unb 3erbrad< ynn 3weiten mal,
biesmal in hunbert Stütfe.

„Jld>, bie fdiöne Dafe!" rief (Dnfel Cimotbens.
,3lrmer 3ungc! IDas Ifaft Du bafür bf3ab.It?"

.Dreiftig Itiarf."

.Da, mein fieber, ba baft Du fsinv '

'

'

3* trug bas «Selb auf bie Sparfäffe . .

.

3lus biefer «Sefd.id.te fiebt man wieber, wie
auf unfertn feltfam Ptrworrenen pfaben bas
Kaufalititsaefeti waltet. IDare mein IDafdbedVn
uid>t btf«bäbigt gewefen, fo hätte i<b feine Delfter

Dafe 3erfd>Iagen; bitte id. feine Dafe jerfdflagen,

fo wäre mir £iüi nidtt untreu geworben; wärt
mir £illi nidit untreu grmorbtn, fo hätte mein
Onfcl Cimotbens nid>t im Sterben gelegen; hätte

mein Onfe! nt«t>t im Sterben gelegen, fo wäre
er nidtt wieber gefuub aemorbtn unb id. hätte

nidit füitf3tg lllarf auf bie Sparfaffc tragen

fönnen.

Unb ba gibt es immer noch, Eeute, bie he-

Raupten, ia> Ijätte feine £ogif.

Gedanken von Zeno

utt hurdj Hrifen ivtrh hte @4<Vnr>eü

bec iCroc ^cin , fonhern t^-^ur fl). baff bu einen

Finnen YDinFcl von ihr gant burc^brintjfi, in

allen feinen vfaltrn unb Itcfccn. ihn auf-

inrrffam unb i.-.rtltdi — mit bem Uutu be»

tltaters unb lliebhaber* — in allen pt)afen

ber "Catjts- unb Oabresjetten brobaa)ref>.

t£tne nturter, bie fto> an ih« Äinber »er-

liert, wirb von bttftn nio)t gtfunben.

gutta cavat lapidem — rtn parlamentarifcttcr

lEmpfangs 21brnb im 7teid>»ranjIer-PaIa».

variatio delectat— ber fd.uv.r3c unb ber graue

Offijtcremanftl.

horribile dtou = 6te XDed)e »or ber monat«-

Das Deueste

Macht wädter (btr nadits einen Stubtitttii

auf brm drottoir liegenb ftnbtt): .Steden

Sie bodj auf, was tljun Sie btnn hjer?" —
,3d; ... id» . . . nehme ein monbbab."

Drathtnwüsdit
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(Hamburger Hafen)

funken
11cm Bimmel ftahl den Gelftesblitj

* Prometheus, der ßalunke i

9hm ward darob ein Felienfit},

Doch weiter frafj der Funke. —

AN DIE ARBEIT

Dort oben ragt ein Berrenfirj

:

man* ruhiger Baiunke

Steht unten in der €((e ßirj —
Dem Schlot entfliegt der Funke.

Fr. Kallmorgen (Karlsruhe)

Vom Bimmel droht die Wolkenwand:

3hr ßerren mögt euch hüten:

Ein Funke Iteckt die Welt in Brand —
mit Funken iaht [ich Tchmieden

!

Cudwia Schart
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Der Crfl' au« 'm Seit unb her L'enie brln

Wn i, rceii i a piccalo bin.

7Ri* beutelt ba 5>err, Cxi fltUner unh ö' fron,
Dt Dtanfrboe'n unfi b' (Wft, '» gtf|t im» fo g'nau.

Dafür tcrf i aber brttona oor aU'n

Dt edft', bt nie a (Crtnltgflt jahl'n!

1. 8. StlUr

Uon den münchncr Kellnerinnen

Ch*rakt<rltudlt von Jaul Benno Saiter

9Nit ben Wiitirbncr Jiüittwbiiitfrrn, Wcftautante,

tfiifno, tpraiifiübcln unb Verteilern untrennbar dcv>

bunbfii ifl bic Üiüiiclnier Kellnerin.

Vhnc richtige Kellnerin — unb man baii tagen,

baft weitem? bic mriflcn bei ebIcniHcbicitutig«wcf(n4

bieje i»nii,timiti9 tm bienen , ober fich bod) rcblicbe

"Mühe geben, bni (lüften Hütt recht ju machen —
Inint genau bit «tcfdiinarfeiiditungcii iljrer Wdiic

in SJcjug auf (ffien unb Irinfeit, auch weint fic

eilt furvc ^eit im bctrrfjciiben SJotal Derfehren, jic

lernt iid) ben Itigciihcitcn bcrfelhcn nupaffen, bat

iüt jeben (in gute« ©ort unb Laut fo bot nidm>ct>

beitntheten Ibeil bfr männlichen (ftmoohueiichait

Ml rilsillen tri öcimcilliloiigfctt l>crgciirn.

Xrt<riibicfrnuM<t«i'rn%WbiirnunA«bi'fltfjencn«riftiit

abrr noch eine fixt höherer öeien, bie Sciuitiiriulciuo

euer Majiicrcriniicn in crftflafiigen :Wcitautattt* ut^
t»jt4 <!a|<'o. bic mcift mu ber 4$ürbr einer ,}iiifun

bcrablaficub dein Qlafic iumdcn, bei nidit «fabeiniirb

gebitbet fdicint ober nicht bureb iciluclauge fclbflloie

stetehnmg ihr Cetireuen imwiim hat. Tick
Tanten iahten Worgcu« per Ttoidife tum Silicur,

laffcn bei Ipiifdibcrg arbeiten unb Wielen an fmen
lagen unb flbcnbcit am MrflM bco „fco in loftor"
in ben belleten ^rgnügungictabliticHicmo unb
Theatern btc „iBndbige."

Siefen mebr rttbcniclxn Siefen biametrat gegen-

über fiel« bie butte Soitc von bebieneuben (Wciflcm,

ba« finb bie robufl gebauten VciubauMcUnerinncii,
bie Infolge tlirer gewaltigen Benningen im Stein

beben ben 9icib aller Ülmatcur-Vlibleten unb bat

Statuten ber Sictuixu cTrcgen. Tieie firflnertn

fcb'feren «dilage* neigt ju Scrbältnificn mit Heß*

. JUGEND •

gern unb SdtrnKcnnem. 0(be Spur »on ©obl»
iDolIcn für ben (Haft feblt. 0<b babe eine tBlerbetx

feinten gelernt, bie ade ttigeiiichatten in fid) Der«

einigle, bic eine Jlrdnerin nirbt baben foCL Von
biefer llertrctctin ber eblen fiednerinnettiunft tuill

ich erjäblcn.

©enn id) fie hier ber isiniacbhrtt balbcr „flotbi"

beifie, fo füge idt, bamlt ber Serbadrt nid)t auf eine

jufrttlige Trägerin biefei Kanten« fällt, bei, bafj

ba« ein Vfeubonrjm ifl.

Cor VtUem ift flatbi eine Sreunbin berBeciuem»
lid)tctt unb (finfadjbeit ; bie rrflrre Qigcnfdiaft maehl

ibr jebe rafdie tHeiocgung unmöglid), bic jioeile läfrt

Ibr ba« ?lu«fd)n>enfcn ber Jlvügc atd überfltiffig er»

fdieinen. GlioaS bifficil in funeto 92einlid)tcil, bolte

id) mir be«balb meine erfte Dcafa fclber; bai foQte

id) bitter bereuen, benn fie fagte mir baraufbin, id)

tüime ba« aud) mit bem Qffen fo ballen. Äl» fie in

ftolgc meiner' IBefebwerbe beim IBiitb }um iveitcren

M'eDieueit geiioungen lourbc, fanb id) entweber bie

<Supbe febauberbaft verfallen ober mit üigarren-

(tummeln garnirt, ober flattii reichte mir einen brenn*

bctfieii TcQcr, fdiüttcte mir iSattce über Storl unb
.Voii ii unb waft brrglridien cdiatentaf war, ber mid)

rafd) jabin mad)te.

3fl .Cr" bei, um fid) ben übcrfd)iiffigrn flntbctl

am Serbienft ju beim, fo bort fiatbi überbauet
nimmer unb reagtrt auf nidit«, al« wenn ibr etwa
mer ein VierfiUI ober fonfi einen (Hegenftanb

binübertvirjt. Tae ift aud) eine gewitle Taftit bon
ibr, bau fie immer bie iuerft bebient, von benen

Sfanbal iu befürebtcit, bann tommen Ctrne, bie be>

bctitcnbere Trinfgelber iablen, obne bafj fic aber

bicfcrwegen befonbere Umflänbe macht.

Tafi fiatbi fid) entfebieben weigert, barauffebenfen

tu laffcn, fad itad) 9(udfage eine« entlaffenen lUcco

los auf Hinein Uebercintommen mit bem £<bcnt>

fellncr beruben. Ta Jtatbi ungemein featfam ift,

bat fie fid) in finbiger Seife aud) nod) anbete St-
tocrb&iueaen tu crfrbücficn Ucrftanbcu. S4 fäQt

ibr j- t*. teinee-weg» ein, ftebrngebliebenc Sierrefle

locgjufdiütten. Tuirb rafehc« .Sufammenfrbciitcn bat

fie baraud fdion mnuebrä IRafj refoiifiruirt unb
niicbct berfauft. rlufjerbem ift fie eine grofec 5tcun=
bin Don Spciferrftcn. Meinen, bie nad) ibrer (£t>

fabntng ftet« Vinco aufjueffen pflegen, nimmt fie

nidit feiten einai Tbeil bei *cftcnten bor ber 9ia|e

weg, etwaige $rotcfte rinfad) überborenb. HJitt

thuie ber ergatterten Üirftc fledt fie — fotoeit felbe

nidit für fie frlbft unb ibren 6au«b»ll Venuenbung
finben — neue öirridilc, itatnenllidi garnitte« Cehfrn«

fleifdi unb Sragout«, mitunter fogar, wenn bie rimle

befonbers reieb, gnme Wcnu« ber.

Tie bei Vtäubauebeiucbrrn cinrcifjenbe Unluft,

Trinfgclb flu geben , paralufirt Hatbt bureb eigen'

mäditigc $rciicrbübung ber Speifefartcntarife ober

rafebe 9ted;nung«fcblcr. Ter leiteten balbcr jur

Sfrbe geftedt, tntitrt fie betetbigt: „etc toer'n tjabtta

aa fdto g'irrt bab'n!"

&nt flarbi 91 öftere* Uelb jum SSecuirln erbaltcn,

fo läfit fie eine Viertel- ober balbe <Stunbe ucrflrri'

eben, por fic berauSgibt; biefer Zeitraum genügt,

um fic ucrgrffrn ju madien, bau He ein größere«

Wclbflürf erbaltcn bat. als fie bem (»aft weebfclt. (fnt-

gebt baö iebodi feiner flujmertfamreil nidit, fo gibt fie

lvibcrwillig bat Ucbtige berau« unb brummt inbiq-

mit: >D!oana's viclleicbt, t loid Cabna betrüag'n?"

Sirffai, 3cfjae, ma moanat febo! 0 bab' aa
watleu miuiii'it, bi« Sie fcmina Inn," febimpfl Tic

aufgebraebt, wenn \&inrv fid) über langfame Vebicn«
ung aufbält. Kommt fie nnrflid) bin unb roiebev

an einen Unrechten, ber ibr ben Stnnbpuuft auf

gut Wündinerifd) Mar macht, fo fängt flatbi goti*»

ietmmetlid) su beulen an unb iammett: „ceino nur
net fo brunntbal, ma moanat Idio, a ReUnerln waar
a «unb. ben a 3ebet «ruaf? tret'n batf!"

^n ftetem ftonflift fleht flatbi fortwäbrrnb mit

Arbeitern, Solbaten unb L'eidientmnfgefedfdiaften.

Tie Vlrbeiter noblen Tcin Trinfgclb unb laffcn fid)

1111M0 gefaden, btc Solbaten haben ibr gu wenig
0>elb unb bie Vcicbentrunfbcfliffcnen eilen in ihrem

liefen SebmeT) ganje flitrberl »od Vrob, fünnrn

fieb aber beim Fuhlen bor bittaem Vetb nimmer
Daran erinncin.
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Oicrabeju oerbaßt ift ber Äalbi baS CMoberfefl,

namentlich .^aupt-Sam«tag, -Sonntag unb -iRontag,

wegen ber bamlt berbunbenen Onbafion hon (He=

fdrcertcn, in beten beimatbUdien Torffebenfen ba«

Trinfgclb ein unbetannlet Skgriff ift.

Sifeim troB ad brr fdion bunbertmalc |tt Cbrrn
best Sirtbee gefomtnenen filagen flatbi immer no.li

ihre 12 Diajjfritge im glcicbot i'ofatc bcnimfcblcppt,

fo ift ba* ein erbebenber Jöcrocis für bae gute (Sin
-

txrnebmcn jtriichcn Stbeitgeber unb Tienflbotcn

unb für bie Qtemütblicbfcit ber Münchner, bie nad)

wie bor fdiaarenweife bie $adcn bestfltern. „'0 iiier

ie ball gar fo guat bort!"

Oer Hub Weltschmerz
(Bn die ITlcnldien)

(tritt.: Dai tMr tftr B«tt »n RMltallein)

\lKa:\ 9tug' ift trüb unb fctjfapp mein Cl)r!

Ct), rof(cf)t ®<f)mad) unb tVtitlj!

3I)t raubt mir jeben Dteft ^uuior

Unb t:rf,t mid) nod) vi 2»t>\

l'rb nur, leb nur uttb ftreb nur

ftür (Sud). 5)cr Tanf ift 5»afi,

3ft (»djlfmpctrunt unb 9iübenftrunf

Statt buftig vci: unb ($ra<5.

tta^ontaeiä in ber 9Jioracnfrüt)

$icbt fd)on bad 3d)tnbrn an:

SWit Serum unb Jfjermometric

Stat)! cmft ber Spripenmann

;

ditQt mid), ii;t; mid) unb fpriut mid)

\ialb doli mit Wift unb ^tob^n.

linb mcb, ba mir, id) reagier!

T-iv5 •2d)(ad)tbrtl wirb mein l'orjn.

Unb ob bie Wild] aud) fett unb bid

StromrociS' jum (fim« rinnt,

3d) roeiß eä, roie ^l)r »oller lücf

Ttn Strom jum Süicer Pcrbtiitnt;

lauft fie, tauft fie, »erlauft fie

$1(3 Doli unb frifd) unb rein!

S3ir gräm id) mid), roie frtjrim id) mid]

3n8 tieffte 4>eri tjittein!

Tie ^ufunft matt fid) grau in Qhau,

Seit 3l)r. "om ©0l° bctt)ört,

Turd) 50iargarine liftig fdjlau

Tie 5Butter frlbft entcb«;
k
Jirtl)rt fo, ttärjrt fo unb meljrt fo

Unlautre Monfurtettj,

^ctlnidt in mir, erftirft in mir

Ten -vtang jur lixiiteni.

SB)irb riitgö bie Sterb(id)(eit ju groß,

So ift am grünen ^ult

t3)anj .sroeifeUod ber Teufel lo«,

Unb id) allein bin fdiiilb.

Sugt bann, lugt bciiut unb fudjt bann

3n meiner Wild) tjerttm!

5e.*f,Vil)iut <iud) bod) unb uet)mt mir bod)

j; icbrn ^il^rim Irumml

So lutuFt mir nirgenbd SHaft unb 3iul)!

9Jicin Soo« ift Cual unb ^ein I

Trum möd)t id) roabrlid) anftntt .Mtil)

Jfckti lieber Cdjfe fein;

%xo^' bann, pro«' bann, bcglor/ bann

(iud) fonber Sd)eu unb Sdjaiit

Unb t)»ft' ^ud) mai unb puff (Sud) was

WH «utter, Wild) uttb 9lab.m!
fl marben
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Das Bett

Max Hagen

OiMtär-eff*ct«n

*$d ncir CTorfct $at mir mrin £citnont jcfcficiift!

Cr tjat 'n Slbfdjieb iefrtcgt, nu traudjt cr't nidj mcl)r!"

i »»Ii.- s. c.

(Wut ben neriotenen fetten bturfdjtt t'oefio

{dtwarje Unbanfbarfeit! lieber (Hebüfar fdjon finb angcbietyrt roorbctt:

ber Srübling, bic BlVWfll, bie3*crge, ba« SVccr, 601« ber Siebe gan»
Kit idiwcigcn. Tic fombafte Sitcrniur'SEItajoritflt ift borübrr einig, ba&
unS bje Siebe nur einmal im Cebcn erfreut, SMümelcin erireucn un* nur
bit wenigm Indien ihrer HJlutqcjclt, «leer unb (Skbirge feben bic Weiften
oft jahrelang nicht. Unicr ganjc« Sehen lang icbod) erfreut un* ba* doh
aUen Sängern t>crgefjcnc 5»ett. Ta« Sobba haben ja in einer Siitcratur--

Jxriobe — bit fonft «udi nodi mancherlei Unbequcmlicbtcitcn bulbigte —
mannte Sänger fercielid) al« „feingcfdimungcnc« Sottfrbctte" ober fo äbn=
lieb erwähnt, auch ben faufalen ßufammenbang feinte ISriilcnj mit ber

bidttrrtfeben ^ntuiiiott nndigetviefen, fo j. Üi bei bem berannten flanapee,

Don bem c« tjctfjt: „Tie Seele fdimingrt fid), wobl in bie 60b/ iudibe!',

Wa« aber ift ein btrartig erbärmliche« Weitet! gegtit ba* würbige ^nflitut

bc« Bette«, in btm tpir inebr als bic&alitc unterer l!tbcn*jeit iubtingen,

in btm mir jum Sieben crmad>cn. in btm wir ba* Sieben bejetHeften!

3m »Ate baben bie SÄenjaVn fdion bie beften tünfSOc gehabt, unb
Diele Selbfibcfcnmnific bcTübmlcr »Manner lebten, baft fie eintn greften

Heil ibrrr »ebanfvnarbcit - wadicnb natürlich — im SV« geleifttl babeit.

üenau lag fmnbenlang wach im Seit, raudVnb unb floffee trinftnb, auf

bieft SJeift angeregt jum biditcrifebcn Spiel bei $hantafte. Jean 3ncquc*
Sfouffeau erjäblt in feinen ..C'onfcssions", fcafi e« itjm jabrelang unmöglich

gcivefen fei, aubflltettb ju beuten unb anber« «10 liegrnb ftu bifliren. Sobalb
er fluffianb, fo t\ jätjlt er, fei ba« Btnt au« feinem 'Vteliirn entwichen, fein

ökbätbiuifi habe orrfagt, r« fei ihm uttmbglid) geweint, fid) ju fammcln
unb ben ^ulamtnenbnug feiner (.»ebanfeu fefttugnltcn. üücbt nur griftige

VUbtiler wifien \n erjSiilcn. baft fie (ehr oit be« 2Rorgrn« bit glüctliebüen

3nfi)itrttionen }u ibrem 5d)nffen erhalten baben, aud) bratlifdic unb midi

(»rechen oon gleichen (frfahumgm. Tie fflebentfart: „34
wia mal barüber fdilafen," seigt, baft mau bem Slufcnlhalt im Sklt faft

immer bie fllärung, bie l'ofung, bie richtige initiativ« ju banfen bat.

Ta* $klt erfreut fidt unierci auitiditigilcn Selmfudit, unfere« gröfeten

©erträum«. S3a« 0h «iemanben fagen, betttautn wir unfemn fiel*

Mrfdtnjiegcnen »opffiiitn an. »ir btrlaffnt c« überbito itur bbdjü un
gern unb tmbfinbtn c-J als perfönlfdK Seleifcigung , wenn man un3 ju

mutbet, baS jiett leitiger ;u bfrloffen, al$ ti unbedingt niHbig ift. £ö
Üt unmögliat, fo mit einnn einzigen sfcicb ba« iiielgeltebte *<ett gebttbrrnb

ju würbigen. ©ott, wad iit Sa* allein fiir ein Wenuh, beim Ifnoadten

tii.li: foiort ani bem Veit fbringen nu muffen! Taö beboglidie unb ge-

mftdilidK Umwenben auf bie anbtre Seite mtifj meiner Meinung nad) ber

Öaupttbril ber ju rrwartenben Seligfcitöiieuben im Sjimmrl fein. 8fldie-J

Üodjgefübl, wenn man fid) be* 'JKorgens, mit einem gonnerbaftrn SobI=
wotlnt ficb bebanbelnb, fagt: „Tu barfft beute notfi eine ganjc Stwnbc
fdjlafen." SWan legt borouf ben rrditen «rnt unter ben itopf unb jiebt

mit ber l'mren fiianb bie Jede ein wenig bober. 3fW folflen einige

weitere bcrtiidie Womrnte be« reinften, ungdröbteflen QJlücljgefübl*. 3Hatt

rmbniibet beutlid) unb mit HLVbagen, wie man nad) unb nad) bit Ti«=

ciplin über feine (Hebanfen Derlirrt. ber eine bortbin ine ftfebgraur, ber

anbere babin in« himmelblaue fliegt, unb weiter — bie Sorflfllungen fu'ten

langfam unter bic VcwuRtfetu*idtwr(le. bie !Begrifföbiibung brrfagt nad)

unb nad), bie Urtbeil4ftaft getatb langfam aber fidter wie ein Karren
in ben Sanb, bic ^rainiiiett fliegen baoon, man taudft in ürtbeS SBetlen

unter — $<if<bifd> — Seligfcit.

Unb brd) melbct «fem ©ud), fein ifcelbenfong" ttwaS i'teklid-w

60m Ddt C über biefe unfaglmte Unbanfbarfnt, bic jebe* Üblen ^erj

etfdiQitcnt muft.

Tie bramatifdfe Literatur bat fid) hier unb ba feiner erinnert unb
ba« baCuvdi bic SJ-irfung auf ba« ^ublilum ftet*

eine ungebeuere war- Watt bat immer brobadtten fönnen, bafj ba« Uu»
blifum tu Warme unb Stimmung fam, wenn e« eine« löctte« auf ber

>{Aübne anMiblig würbe. Sdion bit alleinige ?lnwcfenheit eint« Scttc« auf

ber Sjene fi>bnt bie ütttiörcr mit irber Talentloiigfeit b« Tramatifer«

au* unb übernimmt an befielt Stelle bic kftiüUuug ber Slriftotelc«
-

fd)en

ffotberungen. Cirtj habe mal IKuiolle in einem rcivnbcn Sbifcnhemb
auf ber $üb»e im Vctt liegen ffhe«, ba« l<ubli(um war entbufiacmitl.

^n einem au« bem JfranföftfdKn übfiifpten kShebrucbitürt fab man lept'

bin jogar ein jweiftblaftige« SVil nur ber 'Piibnc auigeilcllt, ba« mit einem

finnreidien Vautewerr Wiichen war, weldte« in Sailen tbtlidKr Untrtue

lautete. 3ti irgenb einem «Jeriiner Sitmiatrn, »Tie Heinnt Cfimmer", fab

man ben ©dilaffnal eine* l«<tbdKn»cniion«t«, ungefähr 20 «Betten auf

offener Ssetie, in jebem betielben eine ber Venfiowliinucn. Tiefe HJafini^

wnTung ber Betten, biefe i
lnmtli*e ütining einet ^tnitilulion, bie itd)

um bie 'Bimicbbclt taglidi bie gtvKten ttrrbtrnfte erwirbt, bie Bon jeher

unter allen Ttngen am meiiten eon ber Unbantbatfeit ju leiben gehabt

unb bo* ihre [cgnt«teidie ©itffamfeit nidit geidimälert bat, mar oon
einer ergreiienben ©itfung auj ba-> Uubüfum. ti« war, wie eine feier-

UdK. örirntlifhc fluöK>dinung eint* $5fttannten, bic Krönung ber öe
ftbetbtnheit. Uutc fülle Sfuljiuitg lag über bem ganjen Saavfit.

4»
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5* ift unmöglidi, auf bicfcnt engen Slaum bie

Sc-bttpaten bc* iBcttc« um bic UJtcnfAtKtt Don
gtofjcrrn l»ciicl)töpunftfn 011« ju beleuchten, Je i neu

tvclililjütigcii, tirr1öl)iirnbcn, milbcmbcn CJmiliifi im
J!cben ber Jßälfrr. «fiaftt SNannrr um mid) (ein,

bic Dia*»* gut fdilafru," ifl idion ein alter politi|d)cr

Gtnmbjalj quo ben Zagen Stoma, uns bic politifdic

flnftänbigffit bei freien irturgcrlbuniä beutjutage

gipfelt in ber Üebenfr= unb WffeOjdwiterrgel : „«dilaf

ftrt» gemäfeigt liberol," bic Regierungen aber wün-
>'ii)cn immer: Üa&t SWeinncr um midi fein, bic lag«
unb Stacht» gut fdilafen.

Tie Ktoette (Hilbert fingt unter ihren Cbaimomt
eine*, ba* in Infant bciillidier Renn bic Mridiirtcnc

ÜJebeutung be« fleitc» fmilbert. Ulud» bieft Sur*
sigung märt inttrrffant, unb c# mirb manche geben,

bit M un« Drrbenfen, ban cd hier nidjt geicha!)-

Xocfi „3ugenb" bat Xugrnb — unb brum für beut«:

Öute Wadjt!

Fj»n* Coh»>>

Darmstadf

€in Dofumeiit beurfdjet KunfU

t>as f<*)*ne Werf, fo ruhn, fo nid umfirittcn,

i£« bnd.it enrjwci, e» laßt ftcf» nitbt mrr>r ftttrnl

t>i< febmuefen Käufer flehen ju Wrfauf,
Ä.eid)t k'ü" (idj bic lofen JSanbe auf —
V7adj d>i> unb Weflrn Mehr b:c *KünfUcrfd>aar —
Wa» fcbulbig wobl an brm tttijilingen mar?
Talent unb Streben gab'« bedj hier genug,

£>urd) all' irjr Qdjaffen webte friftbrr 3ug!

lfm waefrer Wille bat fte auch, befreit,

Wtnn's auch an argem Wortfcbwall nidjt

gefehlt! -
4alt ein! @d>on ifl ber roabre (Brunb genannt.

Warum 6a» Werf fo fdjnrll fein lEnbt fanb

:

«in Werf ber SumV fo hoben 2Infprud>« ooU,

Will reine iuft, wenn'« »ob! gebeibrn foll!

fcie /)imineUptlattu brauet ber Wahrheit

li*t -
tfin .V:ud> oon Hütte — unb fic bauert nid)t!

-In Xbatfraft waren fte, an Sonnen rcitt,

I>od) felbftjufricben haben fte juglcid)

3u Diel gereber unb tu laut geprahlt —
trum hat ihr Stern fo furje .Vit grftrablrl

Vlodj gilt ba» Wort, ba« jener (Broße fprfdjt,

Dm
„Silbe RunjMtr — reb« nidjt!"

..Jagend"

Ave Caesar, morituri te salutant!

3m fdjönen, grünen £eben»mai
t>« Keirts finb mir geboren.

3m Jahre y$02
Sinb roir bem lob erforen.

rieut' finb wir lobt, — ja, Ja, fo gttjt'st «-»

lüie lebten wir uodj geflern.

We maren, adj, bie fleinftcn ftets

Von allen unfern Sdjroeflern.

Uns jagte manrber jeberjeit

3n feinen bnrft'gen Magen;
Tbcb bat uns andj man*' f*3ne ITIaib

Jlls Sd?mud? am ilrm gelragen.

So jielj'n n>it benn jnm Orfus ein

OTh tb,ränenfrud;l«m iMirfe.

Safb Derben wir pergeffen feint

nie 20 Pfennig- St iiefe

. JUGEND •

Der neue JJlnfurrf)

3Sti ben ameriFanifd)en Xtpublifen ifl nod)

rd)t antiFe ^»elbengröfie )u finben,

Oeutfd>Ianb «erlangte vom präfibenten

Caftro bie Sejablung rüdffVänbiger Summen.
unb [• c I r fte!" war bit Antwort.

„^am & tbba a Ped} berwifdjt?" fragte

ein .freiflngrr Trauer rhcilnchmenb Kr. pon
Z>aQer, ber mißtrauifa) in feinen ttlafjrrug

r«nufelte.

„Wal" brummte biefer, „aber fo a<5'fd>macfl

bat'« btu' — fafra, ban» 9 am lEnb an
lutherifdjtn 2)raurned)t *

Ter V. Qiontftenfongrr^

tuurbc für}lid) in Vafcl abgehalten. Wm jmeiten Zag
fprad) ber Üüjcpräfibcnt, j^err Siar 9f orbau. (fr rid>

tetc an bic jubiidien IBiiQionare einen beftigrn ^lh|age=

brief unb geißelte ba8 paffioc Erhalten ber weft=
curopäiidicn j^uben, tpeld>e ba8 nationale
Cmpfinbcn etnbüf;en unb Don bem IKedjte

ber Wie idiheredjtigutig (Gebrauch madjen.
Jami erf'.ärtc er mörtlid): „Tic iübifrbe ftubir^
enbe Ougcnb ift ber Ztjpui bc© ScttcU
ftubenten, fic bat fein @le1b jum 3tubium unb mufj
brcbalb auf 92ebcnrrmcrb ausgeben, fo baf] ba6 5tu=

bium ?(ebtnbcfmäftigung toirb. Tojs fo Diele Rubelt

itubiren, gcfd)ict)t au« Seritoeiflunfl, nidjt

aue 48iffen«burfi."

Nr. 3

(Eine fdtBnerc antif emitifdie SHebt batten bic

fcerren £tbder, 91blmarM unb («raf Sudler autb

nid)t baltcn Tonnen, unb eö mire Cc-jhalh gar nient

*u Denounbcni, menn biefe Herren l'iar Zorbau
tuegen feiner grogarttgen, congenialen üeiftungen

{um (fbrenmitglieb beä „T cutidicn flnti irmitru-
bunbes" ernennen liefjcn. Tir beulfdgen etubenten

jiibifd)en QMaubcna bagrgen. bie im Allgemeinen,

iric mir mit Skrgnügen lonftatiren, recht lrohlgc-
nährte iVufenfduglingc finb unb crfrrulidKriprifr,

hauptfädiltd) in ben erften Semeitern, ganj ftbcl an
ben prüften ber Alma Uatcr liegen, foQten ibrrm
^erlnumier mal gehörig auf fein hebentlid) fdiiefrs

'i'arifcr Zadt hauen!

fterr Zorbau felbft aber rnüge bod) enblid) feinen

Korten bic bejreienb« jioniftifdK Zbat folgen laffen

unb aufhören, Don bem io Dcrbaliten Teuifd) femerrn
„©ebroudi ju madien". ter möge fid) entfitiliegen, —
hcbr&ifd) )u fprrdirn unb ju fdireiben. Ter locfi--

riirobnijcbcn Jtullur unb brfonberc aud) unfrter

«pradje, bie für feine Jfuitftfrüdcbcn cid iu gut ift,

Wäre bamit irirtlidj ein grofjer Xienft erwirjrnl

Sl.

Kldssi$*«s Zeugnis*

„S3a8 ihr für Hünfte uraud)t, ifl einerlei:

Scr Statfer rottl!"

(OJotthe, jauf> II f)

Klassisches Gcgenzcupiss

• „He M iinft tarnt Sitmtanb förbern at^

ber SDlrifter. ©önntr fovbcrtt bie ftünftlcr,

los ift rcd)J unb (tut; aber baburdj wirb

nidjt immer bie ftttnft geförbtrt."

(«Boith», Sprüche 1. profa: TRaz. tt Xtflet.

II Mo. 104)

Unverbürgtes

:iltlKiff las, bag im JaUe ber lürrfd>tung

weiterer „Fatbolifdjer* Profelfuren bit tltebr-

»ahl ber dtragburgrr Profrtforen il>r 2lmt

nitberlegen wolle,

„Oottiwlll* rief er erletdjtert, ,ba fann
man bann jltitb orbentltd> wat unter*
bringen!*

Erich Wilkt (Minchen)

„Uitfittit, bic SWcnfurcn alifcftaffen ju tDotlfn; tute fofl man beim bann reiien anftüiibiieu

äKfitjdjen erlernten, tnettn eä feene £<^mi(|e mehr jibt?l"

4}
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Ergänzung der täglichen Nahrung
mlttelat ti«>nar CUinUUtai «•

Dr. Hommers Haematogen
terein [taa, toaceatrlrtea KMmo|l»»le, 0. K.-»at. «r. 813*1, 70,0, cheaileeh relaea Slycfrla 30,0, Wala 10,0)

bewirkt bei Kindern jeden Alters wie Erwachsenen

tchneOe Appetitsunahme «*- rasche Hebung der körperlichen Kräfte H» Stärkung des Gesammt-Nemensyttenu.

Warnung vor Fshwhewil Mao verlauf« aaadrticklUrh „Or. Heawsl'a" HKra.ioeee. V« Teuecndea v. Atmen dea I» S. Auslandes glkuead begutachtet:

Humor des Auslandes

jmt t^iafl bat», Qncti ba& '« £ir Dein

2L<oaj'n o fo urrbagclt ball" lierMeits

ber tbcilnebmenbe Sktud)«.

„Öa, bo« i« frtU» « 3»wmtr.

meinte SBurjd betrübt, um bann mit einem

©djimmer innigen CBottriertraum« Hnw<
jufe&en: .»tiüaftenä ftegt 'm 8«»» W»'
no f(btcd>tnr |

llone Review

Papa: Iirt's aber auch wahr, das« Du
und Mama an mich gedacht habt,

während ihr fort ward?
Grace: Oh ja, Papa. — Wie wir

im Hotel waren, hörten wir einen Mann
fortwährend übcr's Ensen schimpfen,

und da hat Mama immer gleich an

Dich gedacht und gesagt: „Ci'rad wie

unser lieber Papal" | Saun SV*

rjrrie Jtoßt

eonntogsiäfler (tu ti>m begegnenben

(Jungen): Sog' mal $unge, Ijaft nidjt« jum

Sdiiettfn gefehm?

3u«flt (flüftentb): 3a, bleib'n 6" nur

fteb'n — iat» wirb glti' ber ficht« ba

übet'8 ©ergl 'rauf femma- g Cowic Sketche»

©ntn ficht« 95atienim. bem eben einige

,Hobnc rrtrabtrt mürben, tr&ftrte ber Bahn^

ar,t bamit, ba£ fie ja bodj balb reicher

lämen
9m ber Sorge um bie allcrnädjfte 8u<

fünft fragte ber 8 leine: „3S«Dm fie bis

jum SDiitlageiien »iebtr fominen?*
| Comic Sketche.

« • « munchncr Borstpinsel

mänebner Künstlerplnsel •

Hnerkannt beste pinsel für *U« Hrtro der KunstmaUrei.

Zu babci in all» nuluttitilrtilMiialuiiat«.

Es OQcunicr pinselfAbrik flßündSen.

Dl** Iii Qe*u Vio Art

S t • n o g r a p a I •
•M K Scheitnaatr,

Kaanhof 3 bei Lripzig.

S<IMi-l.brtv4 10 PI..

i»i<i«A d«tu eo Pi.

^'MARIEHBADERVj

REDUCTIONS PILLEN

0>p:(

^tiemBitraui

tri«. Warner.

r> si a i s - nv s>scn iE in i.n

.

Di« unterzeichnete Firma setzt einen

Preis von 100 Kronen ostr. JSL
rQr eine frul niisgrluhrte Sklera in dam CitatvUtt «Ina« Prete-CoBrante.

[Format l&XM cm.) Aur dem Titel soll folgender Teil angebracht eeln-

aaahinaa-, Pumpen- und Armaniran-Faarlk, Etaan- aaaj .etallgleaaerol

Kram Haarer, Wlaa-tUgraa.

Einsendungen bia IS. Februar 4.7. an
MuHChlnrnrabrik FB.M'I IIAOER,

Wiaa-Xagraa

Keine Selditeäb;-

Irrankhell Iii bei na-

renjemo'&cr Behand-
le,luj

unheilbar.

man tele oai Werte

Geschlechts-

Krankheiten.

3hte Urin ehe. Ihr Me-
ten uad Ihre noiur-

gemiiee Behandlung
von Dr. med. Fllciier.

Preis geb. m. IM.
Zj bezlekea durdi

Wilhelm melier,

Bern« S.
Prlarenltr. ».

Broscbe Tassungen
tu 3ul>lllHma*Zw(imarkalücKen

mit Vorrichtung mm Solblt-Elasetzaa.

Illiistr. Preisliste mit M00 Abbild. Ober
l'rurnu.GoldwiuirrntmtsonM. Ven-indl
unl. Nachnahme. Umtausch jgestattaC

evenl. (Jt'ld lllrtlck, all« kein lUiiko.
.Nr3li.Vlaaa.SllB. _
»oocest.i.MMk. Richard Trcvtas, Erfurt 112.

djsr* Mo. 527 Ist aalt voraoklatM tlckel», Krone und Schialfa,

I>le Intensive ajeistlg« Inansprucbnahmo und Unruhe In unserem heutiijen

Erwerbsleben bedingt pel vtelen

Eil DE !R IR I n
lehr hSiill« eine voneiliKa Abnahme der besten Kraft, woraus dann mehr nn-

clfleWIrhes FamillenlelxTi reauIUrt. ab man ahnt. Wo derartiges wahrge-

nommen r»ier berürthlet wird, säume man nicht, aich Uber die w eltbekannte

Gastea'aeha trkadaaio" au Infformiren, entweder durch seinen Aral oder durch

Jln-kten berug meiner sehr instruktiven Brotchflre mit eidlich ertheilten Gut-

acht> n erster ftritlicher Autoritäten, sow ie mit gerichtlichem Urtheil und zahl-

rcicheu KUcnlenbrrlchten. I'reia Mk. 0^0 franko als Doppelbrief.

r i l l, WAHftKX. c.lu a. Rh-, Sa. III.

Künstlerische

Testgeschenke

Die

Originale
derin dleferllijrnrnerenN

Italiener! Zeichnungen,

fowie audi jene der

früheren Jahrgänge,

werden, foweit noch vor«

handen,

köulllch abgegeben.

Verlas der „Sugcid"
ITIfindien

Fdrbergraben It

Originale der fnandtener

Jugend wurden Pom Dres-

dner KupFerftlch • Kablnet,

»cnderkgl.PrcuN.nallonaU

gallerle In Berlin, Pom

Studt.muleum Ulagdeburg

u. B. erworben.

« marnung für Cigarettcnraucbcr ! • •

£s eilsliren tfMUth ggjjjM» nadiahmungen unlerer

„Salcm flkikum
Ctgarttttn.

ordlnflre Quolltat dieler Fallillkate ilt geelgnel, unlere Erzeugnllle ni dls-

inen. Wir bitten daher dringend, beim einbaut daraul :u achten, dah

Jeder Clgarette der Harne „Saltin Bklkun" und die volle Firma lieht:

OTHittaliich« Obau- und ClflarcttcnUbriK „Yenldze", Dresden.

tjrap

parate
• lantckar ab«> aollder

larkalt bia rar kockfelaataa
liatfakraar, sowie aSasDal.

liehe Itrdarfa- Artikel.
Caarn bllllaa Pralaa.

Apparate voo Mark L— kla

I . Mark SSS.—
llUutrruia PreUListe kostealoa.

Bei etwaigen «»eatellungrrii bittet man auf die Münchner ,,Jl <- 1 >i> Bt
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nrtttttilfcfh; BarMtfnmiflni In imerretititrr ?tu*li><iM, fomie aiict fitworvr. nr.it

uno fnttt« €»ioc nUt (*.iro.ittlrf*nn hu aiitr» Irnqrtt Ureftrt iirrfniif an
fritMte and) in rintrlnra WoNn Dono uiib jcltfiri iii'-j £>.nt» lau'aio» von
«ii<iffiiiiiii!()«j<lrcibfii l>rr>bnt uniarlmli.

Seldenstorf-Fabrtk-Unlon

Adolf Grieder & C« Zürich, «Schwein „X"™«.«.

Nur für Herren !

Cedd mit dem Schwan!
Brillaal klluatr. Prickelnd! Antut !

ConliciH gwHH.^—
endlich allein! «— Ebne k*»tllciia Humarttk«. —

Gllniead utfest. Ftmot lllttBlrirt.

Welt und Halbwelt, glänzend niustrin
R** littUrb« S(hilJerune«a »nt drrn GrotitiAiitlebtii.

Prclt pro EUnd <o Pf. Oicjo, «II« } luitmoMa i.tfo Mk., per Brirf io M. «c'-.r.

07. Cudi. Berlin 27. Urunncn*tra**e 24.
Rclchbalitce Kattiloge friaro für 15 Pf. Briefmarken.

Schabton., Pausen, Vorlagen.

Pltwrl, IIQr*ie« u. aAmmti. 1 i.i

arlikrl. Brackmaaa,
Boyien 4 Weber, Elberfeld.

Originelle Entwürfe
rur Wrwf nduti£ fftr Anreisen piiv.mil,

kauft Jixlrncrit und rrbittet /»r Amirht
l.'lrleh l'ntx. BfHlfl-Frled*nau.

roas ist megascop? Rricfitiarkcti• optlache Camera, wo«» Jedermann
|

v»eine optiache Camera, womit Jedermann
Portflr» ntch Photographie teiebnen kann.
Anticatakartan «ad ie»or.nl Photographien

«erden riralf erne« an die fand geuubert,
auch fjr eatlelldtrvortttlkaig >ct»ccjhir
ll.uitr. Proapcct gretla. l*l>rweiM Uaber-
laatung 10 Mk.

Roller * Deutsch Lalpilg 4,
Schützcnatraaae 17.

Vrihlichr und mlnnllchc »

a^P AuewaMen In mittlem IDarkrn ihauprt.

Uirtil veridndtbereit. D'lllj» Prell«.

Crtrlta Reirrrruen ider .' langal *

Karl Ansrr, Hain*.
Brlefmartenbaadleag und Hauptkollekteur

der Hgtilicken Landea-Lottarla.

Blüthenlese der „Jugend"

€tner von dm neusten — die sich grcnjcnlos erdreüstenl

(Sin SjerT ©alter Sicidiau wrfrnbet ba«J narttiolgenbe, eine neue
tSrod'e irr SrrttlltrratuT eiitlritmb« «u.djb.anMrr'tfircular:

-ßiermit bie ergebene SBmlieitiing,

baß i(t) mit brartitiiijdirr Sdlriftitelletei

begonnen habt. :Ta« erfre Stönbcbcn

Prila&t (oebru bic 'tficjir. Gfl ijt be»

tiltlt: Uutnpen'Uie »er. Trat ein»

fad) einiigcn Inhalte ctttfptecbi'nb,

werbe id) roodienlang an ben iBerlinrr

Üitjflft' Säultn etne geeignete, um

7

Xcr Uobenprct* iit aui eine IV qt [

frfttH'f( v t unb liejete idi Qtmen bie

ijumpcii lieber in Bornebmcm
QMdimnde au^aeftattrt, mit einem
funitiioUm Vlctfiilbniife bti 41er«

fanamdic !«rname tncidjcil, out bü« f afftr « unb^udndimiidBon ffi b u«,

mtme aMTfi«i Wkfe jdjntU bctnnnt «aul «ang unböoltrr »eidjou
unö nrmilrfcint mrrof. rtnfolarbmcn W IkUUM Ben r.u lijcpl. «iriiciiunb griBürbigt werbe. 3nfcIflr&rticH

wirb eine ungebeure Kadiirage
rntitrbrn. Hui bieient Ö)run(e bo
trägt bie I. «uiloge «000 £tüd.
3dl bitte Sie, |id) jcitig »u bedeti,
iitbem idi Ottilien nrbemtettenic St<cr>

ciüititigung einräume unb einpt'ttile

l^bneu', brn rfrrnipredKr ober eine

1 Wrmla Motte »u brtiu(en.

!6erlm. 'tfnl>e M, IU01

tltll $>od|<iiti:unq

©alter <Meid)au
SWtlin 7. UVittrlftr. 23.

Srrnfpredjer: «mt I. 7518.

bme bon kjipl. gram
baar mit f«0 0

., IKobatt, bei Ab-
nabmc pdii 10 Vjjpl gegen baar mit

'IO ui'0 SJabatt, bei flbnabme Don
1 ttrpl. gegen baar mit -lu ";<, 9ia>
bau, in iSommifrien, foiueit brr Üot-
ratb rcidil mit 25% ftabatt.

SVtliti 7, SNitielür X
-Walter Aicicbau

SprednKit: 9—8 Ubr.
Setnfpredjct: *mt 1, 7511"

•Jlnmert. ber ..^ugenb" Jibu«, eS tbut mir in ber Seele web,
Xa{j idi Iidt in h-t OtrfrQfdiaft fei}*!

= Soeben erschien:^=

Mk. 5,—.
Kunstverlag

n3undb>?n, Cratplolr a. II

ynct-Stttdien

nach dem Xebtn i

Landecbaflaalud len,

Tbierätndieti cc.
Crvur« Collect, der
U'elt. Brillante Pro-
becollect. 100 ,MI(-

nons und 3 CaMneta
(ea 10 Hfe. Marke.

MONACHIA"
bnun^: Rolbmundnr. fl.

Bildnisse
i a .-i der:

Münchner „JUGEND"
Acht der hervorragendsten Köpfe, weicht di» tUuslrirte Wochen -

schrift .JUGEND" bisher veröffentlichte.

Auf Cdrton »ufge/nnen und in eleganter Mappe (Format 30X*0>
Preis: 3 Mark (für Horto 50 Pf. cxrra).

Die neueste Wider-Mappe der ,JUGEKD", welche Arbeiten

unserer hervorragendsten Mitarbeiter enthält, bildet der eleganten

Heppen
nehmen zur Krlftigung

yumbehoa-€lixir
Vorrattiiit i PI. S Mk.

In der

Mohren-Apotheke
Regensburg.

Ausstattung wegen eine Zierde fir Jeden Salontisch.

Bestellungen nehmen alle Buchhandlungen, »o»ie der Unterzeichnete

entgegen.

MÜNCHEN. FJrbergrahen 24. VcrlaR ^ r .JuRCnd".

Wie werde ich energisch?
7ur« Me et»ttrmit»nit« 'DiTtlioot IlftmiH T Itj. SlaMfnle Cetlun^ twn Cnrrotf- ,

jÖMMt, Krrfurrutlirlt.'.'iiiDucr-iSil.iqintctt. •irtmirrmut. ^ot'm;ni:.'.|ti'"t.;tr't.«liilHti:'Wit«

hm, Reirflfibrn, i«<C«rli(ntä(rt)n)nnV, grttnfloftBfcit, »<<rtianunn'»> unb larmnbrunafn 1

unbann»nKtnrr \'mint(ct)ttxtetie 'Iiin>rrfol«»aii»flr1dlloi|fti i<:o1diilrf muinlilrrtäxti.lttt» I

tdrn uro «Vtlerfalarit auf «Vertanam nran». Lriiui«. »4. MMtrn-Hsültlnlichar Virltf.

Die

gebildete Welt
abcnnlerf auf

Reclams

Uniuerlum
modern illuirr.Wodienfdirlrt

Virtamtn Sit

Probehefte gratis

Philipp Reclam Jua.

i.fipiia.

L'm mrliK* Hnu^lnilluti^v-DaiirxiiiiridrinuM-hlne .
. Volk^lr* uml

tchiuswn, lUVOtr» Stück tu ritit-m AuutiilinirprrK ru wrkuiufeiL
» j«lcr l.iiuih.- i iii/iifuhri n. Imhc Irh m»tl» rnt-
Hu « Im. lil< ni:ivli.ftr ,. VnlU vfri-un V mit V Awf*

M'liktK-kiliintH'ti , um dlf
llniire .1. 7 und It mm laute
M iiti' i icii zu kfinurn mit
U -i ' i . h\ \ i

,
vv

uiiK koMcl |kfr KtOck untfr
i.iu;iiitn* .5,.»» Mk. Vor-
vmilt (4*ijt-ii Nuchfuiliiuc-

wt«r vorhrrine: Kko>
»mtluiiK, wrnn

nirhl urtallt t\vUl

jrurfkrk nl«n HKUn
iiUHirM-bloshcti.Uolksfrcund.

Nümmen Gräfrath-Solingen No. 568
Stthlwuren- u. Haarschneidetnaschinenfabrik.

(InwM'r lllli»trirrlrr

rjil.ili* nllrr Arlrn
Miillnerr

Mlnhln iiarrii rlr.
u!tivitt\t u. pxitliitrt't

Warum?
Anerkr nnung.

Ilnitrs. hnriilctnnscliinr Vt»lkafrrund" «ill in krliirr r-itnllir frhlvn.
brl 2 Klttdeni luibrn Sie in Hiicm h.ilbrri Jiihrr nnr M:tM hltn> ir>i|Mirt-
JnVrmarui kann mit mrincr Matchm«! «ofort HiinM* srluicfdifii.
WorlueMnAchinr im ILuivo »vt, tonflkdulhtBmlBCluWVHig Krankhrit durch l VirrrtrnjruriKrnbilr-hr'n
Wril der Preis m> rikdfiK Ist. duv* jmt Fainllit: In der Ijijrc M, \icU rlnr »nlrh«> im/usrhnfTrn
Getandte HaartthnnJimaichiar itt jar vottfn f.ufrirdenhrit aaigtfatUn. W. Wttityetia, l.tufah&st*.
Bim mit den Mau-hiaen sufrit&m, Dr. K RaoJrn.

Stottern
tritt pattrniS rirnt rlantet eu|Mrlrl6oet»
Inbren.nudbt b injirrnrnt HaflenWcflnfHilt
ren Hobrrl Irnlt, Barlin SaY., JirrfTT. «II.

»«Iiitr. i'rori«. ItiofB. »ruh«, eprft 3-i.

Mnchl Eure Liköre selbst

J mit Jul. -Vhrailrni I.iUh I'-iln #
m ncml a>

aj Prtaipt 1.1 u VottuarllteA t^rat. freu. ^
a> Jul. StbratJer, Feuerbach. Stuttgart. a>

lerere«,

u
°
c0

^esponcye/)^
Simon *Äechne/)/ Sic

BucherS- , -^^^ Proipck!
BcrltnO'JT Probebue l

Bei (tnaliru lli mi lluut« u tiltlel mmn nur die HrJai bair „Jlt.t.Ml J4ea.ua; au uclauaru.
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A. r. Kablnyl

VOäifxtnb «in« „ganj mtam»" STtnp^cni«:

.Xla — mit lan$t fii mm«n i> i c be nn ibr« Jnfrnmriiff!?./

Hervorragendes Kräftigungsmittel

cmitoM i*4 «in AUMnaoeenprdparat
unJenlhalt dir Mhntoffc de» Flelacbe».
iKIwdae und Saitcl. R««l In hohem
«•um der. Appetit an. Libllllich »

Apirtllckcn Ih^.ric«
Mar eckt »ein In tHlitm.tp...k wi«

•••

IWn 1 v. m Inlrrr»-
•nlrn «Dialog (illustr.)MMn wir auf Wuirnch Jcrirrn
Krnli« und frajnro.
Vwlag von GOETHE DRESDta M.

[.Kupferberg Gold]

S Acntei Günstig» Kurarfofaty zu Herbst- u. Wtnterkaren v
BiU'NjturlhifIbuch zu bes. d. alle &ttdbbdlc.Tao»ea4ie verdaakca du Bach

IVowpptU'
ihre Genua

frei.

ßoebmoderne realittücDc Ctkifirt.

für Rerren.
— AU*» hoohfoln llluatrlrt!

D»r»r «er »Und«. .Vru I Nn I . ISO
Jun rgeiellee-BIMIotMk. 10 gr. Bde. f. I j-U-

mannrr, iiisammcn .... «V—
Tkartta Raqula v. Emil« Zola. Mit « VoU-

Wldern LSD
Der Tattchlagar v. Emile Zola. Mit »7 V. I.

bilden» . . . 1.50 1

Dar Blick Im Jenaeit». Cunliicirl Kvwrv.ii I.MI

Bilder aea den Harem 1—
»bonteaer dea Camaller de Faublaa . f.—
Da» entche-nayitoai van Dr. Arte» . I.W

Verund durch II. MrlimldCa Verlar.
BERLIK 2, WintarfeldUtr. 34.

Grosse PrtisUsU grg. EiMtenl. v. 20 Pf. In .tfarfree.

Inseraten - Annahme
durch alle Annoncen-Expeditionen aowle den
Vrrtf der ,Jafeaa— In .«JdneAn u. Ltlftif.

Insertions- Gebühren
far die dtnpaltrne Nnnpareillcteila oder

deren Raum Mk. I.—

,

Die .JUGEND" erscheint allwöchentlich einmal. Bestellunera werden von allen
Bach- und Kunilhaadlaafen, anale von allen Postämtern und 7.ellunf»-E*pedltlonen
ennjcaenjenomnieo. Prele dt» Quartal! (13 Nomroern) Mk. 3.50, Oenterr. WMirunj
« Kran. 00 Hell., hei Zuarndnne. unter Kreuzhand tehrochco Mk. 4.20, Oeal. Vihruni
5 Kr. 25 Hell, la Rolle Mk. 3.-. Ocet. W'ahrune 0 Krön., nachdem Auslände: Quar-
lal 113 Namtncra) In Rolle verpackt Mk. 5.50, Free. 7.—, 5 Shf». S iL, I DoL 33 C
Einzelne Nummern 30 P/r. aiesua. Porto.

ALADIN
elnrlcea, nach wlatrnachaPtl. C.uinJ»irjo her-

%r*t Haarwuchsmittel zur Kriflijrunr, u. Wieder-
erzeugung des Bartwuchs»» u. J. KoffhatAru. Erfolg
flir Dafn«n a. Herrtti geraniirt. Verhindert daa
Auafalle«) fclnilkh. Prela: Klaachc 2 Mk. excl.

Porto u Verpack . Versand« dlscr. geg. Nacht., od.
VorhereJnsdg. d. Beirares d. Apotheker LCQLCR S

icim»t. La&orator.um. Dresden. Stroh.aijor.tr. .>6

Bei riwilctB »emellsf.aixf • feilt«!

Lichtbäder

!

München. Lichtbäder!

Elektron
Heilanstalt

Behandlung
mittelst

Hochfrequenzströmen, Licht-

und Röntgenstrahlen.

(Dünchen
Lind wurmatr. SB

nah« dem Srndlln^rrthor.

Familicnhottl M der Anstjlt.

Auskinn» u. PrMoekt C ritl» >. franko.

Physikalisch - medikamentöse
I Behandlung der

Tuberkulose
! mittelst Teslaströmen,
Elsenlloht etc.

Behandlung von

MilliftkolLniLkfitri

(Zuckerkrankheit, Gicht, Rheu-
matismus, Fettleibigkeit etc.)

Chron. Nervenleiden.

— Hautleiden. —
Aerztl Leitung: Dr. H- Strebel.

aar eile JlUarhaer „JlfcKM) • Kraue nahJeaea.
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Trybo
Erstes _«yc

der Welt.

Bilslksii.tr tBMMmA tiir Pcrmat «.I

DllUndUCl IninIHKwnMI*. e«»MI*ll»t >

mm L ÄeMI SuHle aiuimibavm. pflcrlen rr*

MM in M. P*. 6duprj>aliant Rerlin.

Interessante Lektüre
a» Reichhaltig lltuatrlnrter

\\ Hrnehtkataloc
• J sesen 10 Pf«. Hfietm

.

webt bat Bestellung
lurBckertfattei werden.
Prob««, pik. Lektiira

tcrEln«. ».3, Su. 10 M.

Emil Zeuge,
Berlin N. 28, K.

DAMEN ^er besseren

Stände z<z*
Aufenthalt la •filier Zurockfctotaa

b«it '

Privatheim
la nachtler Nahe Dinzlja,

«uaiMch kontestlonlcrt. unter irittieher

LeUnaf. Kein Helmaisberkht. Meldungen

unter BZ 60 mr Weiterbeförderung tn

HAASENSTEtN & VOGLER, A.-C
Knslgtberg I. Pr.

FgAJixruKjr-K Schuhfabr

HlUinvcrttAuf

Jul. Mandelbaum
munchen

Kauf ingerstrassc 1J.

. JUGEND

I
5Bp*»^ oelbsfspielcnde

"azurn Dreyen mit auswechselbarer^ fiS
9f\elall-,Notenscheiben v. 20 Mk /—

aufwärts, Cl, BBBämm««W*v><"

nur erstklassige, tadellos

am funktionirende Apparate mit

Ji^ VYachswalzen u.H.arlgummipldllen

\W \
,

v. 20 M k. aufwärts.

Nr. 3

aller Systeme, sowie sämmrl. Zubetjor

tieferu ng]u. Ersai7leile.NurersH<Ja55rge Fabrikate

dller
ArllKei^.Setli^S^ ja jfdtc/Mrkrlgrata ü franol

Monatsraten™
vZMh an

ial & Freund
in Breslau II.

n Dir 3 / 1

Das diese Nummer zierende Titelblatt von Max Feldbauer

ist die Zeichnung zur „Jagend" -Einbanddecke für 1902.

Einbanddecken, sowie Sammelmappen für diesen Jahr-

ging können schon jetzt durch alle Buch- und Kunsthand-

lungen zum Preise von a Mk. 1.50 pro Semesterband be-

zogen werden.

MÜNCHEN, Farbergraben 24/||

Verlag der
,
Jugend"

Verlag von F. E. C. Leu c kart in LciptiR.

Soeben crschUn:

Strauss, Rieh., Ein Heldenleben.
Op. 40. Tondichtung für grosses Orchester.

Kleine Parlllur-Aiugabr. C.'irL Mk. *-— netto. In llnllilrilcr M. H— netto

eri-hir^i".» :
Uebertragungen mr Pianoforte von Otto Singer.

Für Pianuforte «11 » le>r Hilmlen nrtln M. 7.M. Für auel I'iuiwTorte nelln M 7 Ml.

Dr. med. Pfeuffer's Hämoglobin
(in der kgl. Universitäts-Kinderpoliklinik zu München,
Reisingerianum etc. fortwährend in Anwendung). Für

Erwachsene und für Kinder! — Vorzügliche Zeugnisse!

— Beste Wirkung bei Blutarmuth und Bleichsucht, sowie

gegen Schwäche und Influenza-Fieber. Erhältlich in den

Apotheken a 1.60 und a M 3.-.

En gros:

Ludwigs-Apotheke München

Bn 1

50
RIKI II » II k K A

veraeli. echte
altdeutsche IM— '

l"orto extra. — l*rrl»li»te kostenfrei.

CARL «KVKR. »At'HKV

',3a

1AT E NT-
a#_ ^ ANWALT
CDedreux
MÜNCHENri »NN 11. ii

Zur kuastleriachcn Ausführung von
IMarnt.u , lleclamrnchllilrrn

Kiin>llrr für Knlniirfr JT«'-
Hiieltt. Offerten Hl ein Entwurf mr
Beurthciiung beirufugen-

Helnrich Koeaewann, Barnen.

Blüthenlese der „lugend"

„p raaer (Eagblatt" com::. Ptj.

finbft ftd> .folgunVs:

»JvfeUrr [ mi itbsanti 1.;..

.für meint (T.od?ter, 3lr.. -t 3- a't.

biibfrbes, gtfimoes Itläbcb»«, &»* Peut(*»n

imb 23öbrmfdf»n poUfotnmrn mäditig, ac-

f*äftstüd>tig (Scbmitmaarrit ,
Spec»Tfi),

iPirtbfAaftlidj, fueb» paffrnbm fi»irattis-

canbibaten. tKitg. sooo fl. ntbfl 3lus-

ftattung. 3S"9' rf rermJaenie IPtt-

n»t niiijt ausaefdjloffm."

ro wo» neitnt fid? „reell '."

Ha* .ITe iie Wiener 3°nrnal" ent-

bäll in friner Hummer :w> eom 25. Des-

I90| in ^fIn Jlrtiff! „Kaiiblbier* tu ^ett

IPiitter-tPuartimn" foljenben Sah:

tDllt>tftt, tftnu», ^üftel »ni

(btbxat iibernMtitcnt in ihren Käfioen

frbr gut, . . . fiitb aber für J>cn IVärtrr

feljr grfahrltdy, coetl fie jfben mit b»n

hörnern flehen, oer ihnen in bie Habe
fommt."

Selten» Ibjere!

3m „nenen UMenet laablatf
rom 22. IV3. trir» anaejei^t:

»Uoruebme parttrn!

Chi <Sraf, jn<ci 3?arone, jwei ©fftycre,

einige böberr Staatsbeamte, brtt Jabri*

fanttn, »in Jfletfdjbauer, 3njei Häo*fTOi»ifler,

3a7»t IttüllfT ttifin(d>»n jtcb nnt»r 6 Itfc

d>»n ju rerbeiratb,rn. Jlutrag» m. pbotegr.

an £. S3ig»tbv, ©rbenburg, Konbutflr.*

Unter . UVrbni ift »in bisdftn furj!

Die „yi!g»m»ine Sport-ätg." v.

t, Pej. nttb.ält folgenb» Ptrf-Jlttjfig»:

„yurfttiarfam

(r»At»r J?mb»r pon (ilijforb), g»b. 1*95,

v. tSiinmTjburv a. iabalt, c. <Pftr»ger

a. b. 4aprir» iv» £iffa, p. Starf».

yucfittgb.im lief Pt»rtnal, baruntrr f I nf-

mal fiegr»irb."

lltben Jäger €atein f**int'» alfo audj

Kcnn^a'attin ui g»brn!

Oer „Parmftäi>t»r (CSgl. 2ln3ctger"

com 27. De3. beridjtrt unter „perfonal«

nadjrtd>t»n"

:

,P»r lioffiitfdfer Karl Sdjntibtr murb»

311111 Etibfutfdjr» »mannt. Pem ßofflall-

fourad»mti(i»r frirtlCOMI mutbe oer (Erja-

taftcr al« „liof (I a 1 1 f our ag_»m aga-
3ins't> »rn>alttr* nnb brm fioftuagen»

rntiürr Kirdwr als .f)offtatlmagaiius-Dcr-

tualtrr* Dtr(i»ben."

Pa fehlt nur noeb btr .Ijoffautr-
f r a u t »i n f d> nciocrl"

Billige Briefmarken "Ä1*

• ml. 1 AUBUST BARBCS, Bremm

— Golann« naallla WirUaistellang Paria 1900. —

Bertrofteti zur Erhaltung einer schönen Haut

ITechnikum Mittweida.~— Königreich Sachsen. —

-

|
Höhere technische Lehranstalt rürElektro-und Maschinentechnik

Programme etc. ko»trnlo» durch das Sccretarlat.

KALODERMA-CEIEE KALOOERMA- S El rE
KA 10 DERMA - PU 0 E P

RWOLFFä SOHN, KARLSRUHE
Zu baben in allen besseran Partümarie-, Drogen- und Frlsaur-Oeschafian.

1
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Finis curonat opus
ttacMrlglklK» »0« tot Triff XVt Oollen<IUll8 4«r SltgcMllrf . «in fterrlicbes Sild militari fcber. frrammrr Sdjuluna. gewahrte 3um Schlug der .feter der paiadc
marfdj, melier von fäinmtlicbcn Küttftlrrn t>ct Stcaeiallec ausgeführt wurde. Sit anwefenden Militär» äußerten \tdj in Worten des Ijödjften £obes über

die „ideale Hidjtuiia,".

Hi« dem iBrlfcben

SageOag öfß ifüfnanfs vtn 8rvftt»t|:

gum i?ruMf>mur Schloß-»au

9d)dn ttjl jeworben aU abjebrannt,
iSphcu |ta) drum fefponnen,

3an»e» ^ebAube je unter /janb

lllärcbcnebarartrr jra>snnen . .

.

3rculicber Unfug, jerabju Qcandal,

fciefen dura) Umbau jerfiörenl

/)«tfc inberfVn, dafj S>curfdbe hier mal
fiiütt, fld> KK'i tu wrhjrtnl

'Civitte 9a>ande, wenn ander» Mm'l
•^cbruglicbiicr 21naCbr?m#muel

Un wenn fclbjt Ä e j a« das t>mg unternahm —
Slieb' immer Vanbaliamu* 1

—
Vlcinl Boll ftrijen für alle .Vit,

jinmrr und twig das ]\atS><

:

lUarFflttR reu griffe un 4rrrlia)r'eit

iCinthgrm dcut|'d)en Xcicbc!

Boll aud) — in jweiter tinie dann —
Limmer »er Hugcn utt» führen,

Was man r>on fallier icuv.rt'rtcrt fann:

Kann aud) mal wieder paffircnl

Kunstvollerer

5r)l las er einige Dramen con tat;-

viin.' in die Sicgesallee Metauf,

Hcfab dann 110* ein (Semälde von tCnacffuß

Pas war ju viel, ihn traf ein Sd^lagflufi.

Trol

Provincia tripolicana

Taft <$ranfreia) mit eitietn (Sefajenfe

Italien bedenk,

Vtm Sultan wird's cr33b.lt,

Da fährt er mit einem rafdjen

Griffe na* feinen Cafcbrn —
0b i(|m nidjts fertlt. Stefan

Dcuc Uniformen!

Sänig Eduard ordnete durdt Ärmer«

beirbl einen Bollftändigcn Sedtfcl in der

Uniformirung der englifdicn Cfnjiert an.

Tic überrcid>m Wold» und Silbrrftidei»

cicn, (otoic die mit breiten (.Holdligen !

lebten . feliT foftfpiellgcn fog. „SRcffejadiu"

d'Hcn wegfallen: an deren Stelle fod ein

rbiger, cinfadier Saffenrod treten

und da« englifthe Käppi durd) eine Tinte

nad) deutfdiem IVufict rrfclit werden. We»

wiß ein gewaltiger ffortftbritt. Ter eng-

ltfetic Wonard) braucht ie|}t nur nodi in

die deutjeben Futterale deulfdic Off !•

ticre ju fledcn, und da* Sdiidial der

aiinen Urnen ift beiiegclt. crl-Crl

Ausblicke in das 3aftr 1902

Madl dem glorreichen lUeüpitlc Vluguft Scherl'*

haben aud] wir eine SRcibe hervorragender DiSnner

gebeten, bem neuen 3abr einige Wcleitroört« auj

den Seg ju geben. Ta find fie:

Freiherr pon wangenrjeim

0* febe iebr trübe in die äulunft! Unfrr 8»H'
tarlf ift un* jwar fidjer und wir WroßgtundbefiHer,

da8 Sundameut und die Säulen de* Staates, wer'

den ja wob! ein paar lumpige Millionen mehr ein«

nehmen pro Wale. Ubex wird da* vaterlnndSlofe

09«{inbct, da* fofort iJeter ichreit, wenn man ihm
die Vebcnömittelprcifc Derdrriiadit, wird biefe, jede*

Sktrioli-Jmu*' und ieder Woblciic baarc .foorbe un*
aud) )u ruhigem Wcnufje de* Soblcnoorbcnen tom<

men lofien? iSäi fürchte: }Jctn! Un* werfen Sic iede

'Sülle Extra Dry und jede* Siftel Importen vor —
aber wenn man Pon ihnen Verlangt, fie foUeu $u

Wunften der Sanbwiitbfdiaft auf ihren Suju*, ihren

fiiter tiier am 'ätbend und ihre pfeife Xabad per'

iiditen, dann wird die $andc renitent und tnurrt!

Und nod) ein*: wenn die Kleinbauern erft gemertt

Ijaben, bah Tic mit unfern Rollen geiadc fo ladirt

find, wie dir Itaterlandälofcn, dann gebt'* da auch

lo*! .Kann red)t bübfd) werden! irubc, trübe feilen'

«raf Krat>aiin*fi
IBnS ld) Pom 3«b" 'W2 beflimmt erwarte, ift,

da« der alte ^errgott Don %o\en unterer guten Sache

endlid) den Sieg Per I ei den, da b e* e i :i Ü) r o f; p o I e n

geden wird Pom Sihein bi* an die ruffifdie (^rettje,

Pon Zrirnt bi* an die Wordfee. 3Ruii Bat nicht um«
fonft in SÜHiVtirn da* edle SJlut pon polnifiben

Schulbuben und 4MMü mit dem Tatenitcderl

Pergofien. Tiefe Schmach fann nur durd) die Set»

nichtuiig Trutfdiland* ausgetilgt werden und wird

e* aud), im C?obrc HW2 — oder fpätcr! ©ir werden
die patriotifdje Vcidenfdiaft aller unfrrcr 9(ob>, £au»-<,

(Mafien-, H2ift> und Sdiuflerbuben entflammen gegen

den deurfdten Unterdrüdcr, der die UnDerfcrjdmtbcit

hat, in feinem eigenen fianbe dcutfdi reden ju motten!

iäiv radiren Berlin au* der (Geographie berau»

wie einen Xintcntled* au* einem Simllieit! 1DCÜ
— ober fpäterl Sine Sprache unb ein Ungeiirler

iür ganj Qlrogpolen muft werden! Tie Seit foD

leben, wer da* größte Waul in (hiropa bat! Und
der foll auch die größte ''ficadii befummelt, iWti —
oder Ipäler! ftodi der pomifd>r jjcrrgou!

ITIr. 30t drjamberiain
Sird der Krieg mit den t)ocren in diefem 3abre

in (Ende gehen? Cid) hoffe nein! Tie tRcbclIen

nehmen den Truppen ihrer iNajcftät fodiel 9iunition

weg, dag unferc Vatronenfabrifcn Pottauf ju tbun

hiiben unb an dem SBcIIblcd) für die Vlodbäuier

Ir.jjt ftd) aud) ein fdjöneo «lud Weib Perdienen, com
tiachclbraht gani abgefeben. Tiefer Tewet ift dodi

ein SRorb*ferl! Sagen darf id)'* freilich nicht laut,

aber ich gäbe ibm gerne 20% Pon der Sache, wenn
er da* Wefcb&jt nod) ein paar Cl«bre hinan« Der'

: r.a.-ni mbd|tc! Tann bin id) ein gemachter fRann
und wenn fie mich nad) dem Kriege fortjagen wollen,

le id) mir erft nod) eine Totalion Idjenten. wie

yKobert*, und dann genießt ich utlom cum digniutr

.nft habe id) für die* JJabrnidit* mebrM wünfeben,

eil* daß die gange deutfehe Nation blo* einen
öal* bätte — für ben enlfprccbcnden (Sa Igen«
S tri d fäme ich fdion auf!

Keic^«taa«a(><jeorbnet<x Hoeren
Wit düftcren "ididen {che id) in die iJutunrt!

Ter frivole Kampf gegen die fatbolifebe Kirche

in Trutfchlanb nimmt tägtidi an 3cechbeit ju!

Suchen vergeben, ohne daß die liberalen ju um
fern Wunfteu einrn Qußtritt befommen! :o ort

Paul Rirtk

Sttir follrn die Tamm \n Vfrrbr ftltru? Sr> Blei der ßerren-

tettlip für mnndie Tarnen vor dem Seilend* vorau* haben mag
(Hebe Sr. 'i d. Jbr«.\ fo viel läßt fwb. wie obige 3dd)nung beweit't,

aud) gegen ihn einiorndcn. Rmiim*: Tie (Sine fift am Schüniten

rittling*. die Vlndrte ieitlings tu 1'ietde — und die Tritte gar nicht!

Wir der {Jreibeit in'o Wcfidjt fpuden, fällt die

athcifiifcbc ilrefic über un* her! Tie Regierung
erlaubt fid) — nicht oft iwar, aber doch manch'
mal — dürft gegen den Stilen 91om* )u ban>

dein! Tcm flnirurm der Wottloicn erlag die lex

lleinzet Ta muß ja da* Salanewcrf, dicCuItur,

überband nehmen. So ift die Rarität )wifd)cn

un* und den fiutberifeben in TeutfdjlaiidV tfluf

einen ultramontanen (Helchrien, Tidjlfr, Künji-

ler, fommen hundert 9lndcr*> oder Wamicht*
gläubige! Tie 3"bl der ftnalpbabeten, unferer

xuverläüigftcn Anhänger, nimmt ab mit jedem
3ahr! So foll da* nod) bin? (rntmeber muß
un* der liebe Wort einen Sdjwefelregen fchiden,

wie ju Sodom, der atte Jfeinde de* Centrum* ver»

nidjtet, oder die^efuiten. Crftere« wdre da* ibefte.

•y Google
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üadi bekannter Weise

(VgL Ilo. i der fugend»)

Wmn b*r Sultan feilten Damen
Sagt, bajj er im monogamen
CfoitytU mein- Dergit8g»n fteb*t

IDenit ein römifd)er pralat»,

Ilad) gefau"n»m Cölibate,

auf bie üo*3fitsrciff sieht,

Wenn be* fcrit fcfrfn Nii*f* nTetim-

dibitarb, als Jtfirfbefijwfrcr

auf bem ~4?rribttfd; KriUer's liegt,

ttVnn #irft {yinri*. Berr oer Sellien, Jtir

3n oem Königreich*

€ine DorffebulfUUe frtegt,

ttVnn im
alle (Engel polnifdj reben

Unb poB Uitgrnef« finb.

Wenn bi« Königin ber Serben
trieb im lt>oa>mb*tt» fierbrn,

Dann abe, abe, obe,

Dann ab», ab», ab»,

Dann ab», Sdjafj, l»be »ob,!!

Rais löfstdt

Etwas mehr Dampf. fferr minister

!

Tiefe* fd>3ne «ort ift im Teutleben «eiche niefat

uitgebort bertwDt. 3u anbeten gänbern mag man
üb»T 9tud|d)riltc ober über Setlangfamung be«
Soitictjritt* flogen; in Xeutfditanb baben foldie S?ör=

geleien reine SVtcdMiqung. feiet beifst »«: Soll«
Sami'f oorou*! ftn id)neQrm Xrmpo gebt »4 Bor=
wärt« unb immer borwSrtt; gebremft wirb nirtjl,

beim unier 3ortfd>ritt fennt feine feinberniiie auf
feiner Salm. So twir e* in Rranffürt a. fflt. unb
fo »oor ee in gittau, roo arieber eine fiofomotibe
mit VemniHim bai Sabnboigcbaube bincinge.
faqren ift! — 9tu oben!

Die ehre
3n SSien würbe »in Wann bon feiner Jtrau be>

trogen unb liefc fid) l'd>eiben. I«r »rain bnrübrr
frafj üim ba8 &rri ab, rr legte fidi bin unb ftorb,

offenbar in brr Weinung, bafj er im »rabc bon
feinem Unglüct ausruhen unb rutiig fdflafen Wune.

2>n irrt» er ober |«fir!

«r patte bie Strdrnung ob,ne ben Cf filier 8«
eirenratp gemadjt.

35er Ungluellidi« war nfimltd» Stcferbcoffüicr.

Unb »eil er ben Serfübrer feiner 3rou iiidit jum
lueU geforbert botte, würbe er nod) feinem lobe
ber Offi|ler«d)arge berluftig erflärt!

9}i*t einmal im örabe battc ber arm« Striifcb,

fein» Sube! Unb rrft brflben im 3enieit«!

Cr batte fid) im SarablrS bereit« einen reijenben
»oranntenfrti« gebilbet. Tenn wie «De, roeldie aui
Crben bie $8fle hoben, war er birett in ben Qimmel
gefemmen. Uli aber bie Jfunbe bon feiner Tegra»
binmg im feimmel befannt wurb», wollte fein ein»
»iger feliger örlft mehr mit it»m berfebren. »er»
iwcifelt flob er idjliefjlid) aus bem »atabie*. 3n
ber fcoDe nabmen fit tbn and» nicht aui. »?Ba* film
CJbnen ein?", fagte b»r Satan. „Siebenten Sie mein*
bornrbme Äwnbfdjaft. Sellen Sie nur, bn fommt
ebtn wieber ein leibbaftiger fflraf, ber fid) umgebradit
bat, natbbem »r im Ootebctub »ine balbe 9Rintoii
berfpiett!

.Sa* foO idj tbun?" iammerte ber ltnglßdtidie.

„SSenben Sie fidi an eine Seelenmanberuitga»
agentur!" rietb ihm ber leufel. ,Jfebren Sie wieber
auf bie Crbe »uriief, werben Sie wieber iHefrrb**
leumant, uerfübren Sie einee Klnbern Stau unb
laffen fid) tobifdjieften, — bann fontmen Sie wieber
nnb e* loa mir ein S»rgniigen fein!"

So fann e4 einem SKenfd)en ergeben, ber glaubt
oB»n irbifd>en Conieouenjen ber ^t)e einfad) burd»
bal Streben enlgeb^n ju fSnnen! —I-

0
Dl« U»t>tr£»r<Mrt

3«be» legt iv

UnD bann

! «I -
(Tob b*rtw.

Nr. 3

Üandalen der Olr$$(ii»d»aft

Jn QVa; ift ber Sdjdöel Robert
f>amer I mg» oon Unberufenen au»
bem Q}rab genommen unb auf bie Jlna

tomit oerbracfii rooroen , roo rr .g«-

meffen", in *lp* abgegoHen mürbe u.
f.
w.

Dt* Dichters rjaupi aw »einem

Sar«

Utrtrcrrx« mehr tcboi. alt

frivoler Spats! —
Und. ach. vozut Sit wollten

sich tat

Qoa seiats 6tlsfs otrtass'aer

[iaridah

Brettllled oon Otto autlus

im

fluffift! Der Spafj Iff tcJilef gegangen, baridah!

Eh' er nodi recht angefangen ! liaridah

!

Als der Abend kaum verflogen, Itaridah

!

baridah!

Sdi, gerecht in allen Sätteln, baridah

!

Wollte audi mal Oberbrelteln : baridah

!

Bndre gaben die Finanzen, baridah (

3di lief} meir

Zur Premiere kam gelaufen, baridah!

6anz Berlin in hellen ßaufen; baridah!

Aber nach den eriten Hummern, baridah!

Fing die ßfllfte an zu Idilummern!

Und noch vor den lefoten Sadten, baridah

!

Sah man keinen 6a(t mehr wachen ! baridah

!

Und perkradtt war das Cheater, baridah

!

Saramf dem UeberbreftlBater! baridah!

Glaubt nicht, weil Ich umgefchmiffen, baridah!

Chat' ich mich errdilefjen muhen ! baridah

!

Als ich durchfiel, datj es knadtte, baridah

!

Zog Ich mich aus dem Contrakte! baridah!

Denen, die mich hergebeten, baridah!

Koltet's ziemliche iTloneten. baridah!

Denn ich bin kein Qnfaltspinlel, baridah

!

Dies beweilen .Pan- und .Sniel"! baridah!

Darum Kfieid' ich ohne Kater, baridah!

Don dem Crianon*Cheafer! baridah!

batj mir den ßumor nicht rauben, baridah

!

Andre mflllen auch dran glauben ! baridah

!

C» tutidjt bas Sab, J5err)«r>! Sdjrambum!
Pa fdur Me alte Jturfcbt um. —

Wlb. 8ufd): „ler öetotrtitaB".

49

a«t Ihr Olisstnscnafl

zu atnatn?
eilt CUi Pen so skrupellos uid kalt

7

tl Hohle ScDldtl «tan s za messen galt.

So hättet Ihr die eignen messen kennen

i

IDit der Zeit
SHiitfjS fci&cn bic Wannen int i'anbtag8t)au§,

Xa ftieß öraf mim in« fiorn.

Hie £>örcr faftte Sd^reefen unb »rau*,
<£t rief in flammenbem Rom:
„38a? fdjvoafit t^r ba Don meinem Sanol,

l£r fei brm Sobc getrjcitjt?

0 nein! Jd) fctjtbör'ö oeim fjetligen (Viral,

3t)r fefjt ihn roieber jum britten SWal!

Ift fommt, fo ictjt if)r aud) fdireit,

Wd Der Seit, mit ber 3ett, mit ber Reit:"

Ifta äJitiöMein fah, id) am Senftet ftebit

'Wit ftrttknbcm 9lngcfid)t.

?ie t)ot fez)on fiinfjtg Venje gefrltn,

r«t 8reUr fam immer nod) ntdjt.

Allein fte gibt baä hoffen nietjt auf,

Tie fünijifljatrriße SWaib

:

„<f8 toirb in ber 3at)rt rotlcnbem i'auf

i\a mir frt)ort fomnten einer ljinauf,

Ter — ad) — mid) minnet unb freit,

2Hit ber Bett, mit bet 3ett, mit btt 3eit!"

KM ber 3eit roirb ltitfere Staat^poliici

Ter Sreibett Hüterin noch;

!Öer bie Satjrbeit nur fennt unb faget fie frei,

Xcx fommt bann nimmer in'8 £'od).

23er frei bic Sd)fiben beä Staats fritifht,

Set'§ aud) tm fjcifjcftcn Streit,

2er roirb befbtbert unb protegirt,

OTit Ärciti unb Stern unb 33anb belotirt,

(Meefjrt Don ber Dbrigteit —
SDcit ber 3cit, mit ber 3eit, mit bet S'«t!

M Prof. Güstau Schmoller
«•et bem Huer $u CSbreti bti UKinifirriallilrfnort Hit-

boff laqlc <Jtio|. eajmelltt u. H 6a« 8olao.B< ;

roage bat ©ort: ein «ittuofe ber Cpbortunltöt . . .

Hütt) 'Oieiquel ift imm« Wieoci als enHnral ttuner Cp.
bartuiiift bfwidjnrt iwrtrii : er IcB KMlift öftri gef .-ißt Uabcn.
bai ibm In SBerlin Stlemanb über |et, aufid
unter Umflänben ßerr Mttboff."

.*2in Dirtuos ber ©pportunität" —
So fprad>ft Du frei pon b»r Jebcr.

3n'* Dentfcb.» übertragen, perfleb.t

Ulan brunter einen Streber.

Doa> miquel bat Jlcdjt: fj»rr aitboff war
drotj all»m unb aQ»m ihn tibtr.

Dodj fommt ber Jafa>ing über's 3o'lr<

Da'fprcdjen wir uns, mein stiebet!

tninifterwege Hnb fieil unb fd>mal,
Unb ob,n» (Bftänber unb tcl?ne.

Der CEine purjelt in einen <£anal
Unb ber Zlnbcre übtr — bie Spaljn»:

Klkan
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Der Zauberlehrling Paul KU-th

i

ProfefTor Dr. 5">nj »• Cenbad) fieh» M 5U »rier^lftötr Derreahrung gegen oie Reklame oeranlakr, ju rtxlcher ber

3mprtfario brr 8<iharet fönen Ttamrn mikbraucbt.

Seufrend ruft der meiner:

(Heine Do») Ifl groll!

Di« feb rief, dir ßeltter,

Ulerd' ich nun nid)t los 1

Scharet, Du Schlanke,

CUie Du mich genierft!

Cüi« Du mich »um Danke

Üor der OJcli blamlrll!

malte manches Duzend

mal Did) In Paftell,

Deinen Kopf benutzend

Einfach als modell!

tDeil Du was Cbarmanles

Ralt in Deinem Chic,

Oleil Du was Pikantes

hart In Deinem Blldt,

Draus ein wildes Jeucr

Dir beim (Tanjen brldn* —
Doch dem r)er)en tbeuer

Warft Du weiter nid)t!

Hie an Deiner J\nqt\

Bat mein Ren gejuckt,

Wenn Im (Tingeltangel

3d) Did) angeguckt I

(Tieferes Jnt'reffe

Hat mid) nicht gelenkt,

Jlls Id) aus tlobleffe

Dir Dein Bild gefdienkt —

Und nun prangt mein Dame

Jim JHfidjenbrett,

Schreiend als Reklame

Jür die Saharct!

Jn gerechten Koller

Bringt mich endlich to

Dein reklametoller

Jmprefarlo!

„3n die Ecke, Befen —
Kobold, fei gebannt!

Sei, was Du gewefen,

£h ich Dich gekannt I

E,.-I..-I..

Oer Jugendstil in der Politik
Jltotto: .Tunk, ^utw, tMft Xfa mich

>o» ©ort gelehrt.*

etii-frftvr.rf, „.«nirfmann Don «Vnrblg"

«raf 9BoIff'Wettemid), ber(ünf>
Hgr beutfebe SBolfdjnfttt in Sonbon. betonte
bei feinem Sbfdjicb non fiamburg, reo er

flabte lang prcuiiiidjrr C9efanbter mar, bie

ytoibmnibiatrit, bie guten tHeiiebungrn »roi-

febrn TrHPcblanb unb (*nglanb ju pflegen,
und fprctcb babet bie bentroürbigrn SBortr:
„<&t fcfccmt »war eine neue Schule fid) auf.'

julbun — Sdjule mochte td) ti nicht nrn-
nrn — fonbern einige ejaltirte Weifter.

welche glauben, baft bie althergebrachten

5<ejief)ungen jroifcfjen Teutfcblanb unb eng«
lanb nicht weiter fortgeführt ju werben
brauchten Tiefem ertrauaganten
Jugendstil in ber ^olttit brauche
id) mich aber gliicftidier SBeife nicht anju-
fdiliefcen."

Ktrme „3ugenb!" 0*&t wirft Tn gar
für bie ertraoagante tfidjadlinle —
unferer Volitit verantwortlich gemacht!
Ul ob Tu Cito Qimann unb Oieid)«-

tanjler in einer Vftfu" roäreft, Ohm Krüger,
ben glilcftichrn SBefilser eine* Jelearomm«,
non Teiltet «dirorlle geroiefen, alft ob X*
eine lex Heimo nusgeflügelt, eine danal-
unb ÜiollSfcbul • Vorlage eingebracht unb

j

»uriidgetegen unb lieh im Reichen he»
SJetlebr* als Ulgrarirr nufgeipielt bätteft ...

Tod) genügt Tie Sprache ift ju oh«»
mächtig, unfere i'oltttf im Ougenb»
ftil erfdiopfenb tu fcbilbern. Ter fieix

|

»'loifdw'irr wirb bie Phre babrn, fein grobe*
Si'ort, baä er getanen atiefpracb, oom (Stifte

unfere« 3r"hner* in ber itädiften Kummer
ber „Qugenb" iuuftrtrt ju (deuten.

«adjfdjrift: .

j

Bülow über Cbamberlain
im deutsche» Reichstag, f. 3*muur

Vta enbltd)! YDa« reir längfl orrmrfTrn,

ü?m Worr, 6u* un* fo ted)t Befiel I

<?raf büloit) fprad)'« in bem gea>i|fen

iC^trarxiaanren ^ugenbfrtl:

l^uft Chumberlam ein Ä^ret txürr,

t*er fruchrlo» na* bem nionbe bellt,

Unb X>eutfd)lanb« bljtiFrr U\:rrencl-[-r

t<erneb«n0 tucfifch nüd)«eflelltl

>Cr fpmd)'« notürlfd) mehr sub rosa
Unb nid)r tvie ir>:r, fo grob unb raul),

Unb nia>r in f'erfen, blo« in Prcfa,
Oebcd) ber ^inn tpur » ganj genau!

Wenn wirber beutfdje ^>elbenrugrnb
J£in llump ju fthmfthert (id) erfrecht,

Sprecht wieberum im 9 til

btC ju nrn >

/>err <5rat": fcer ©tfl ift gar
nid)t fd)lca)tl

SldOitcDe Huittirtcctrtinduna

Einher roerben geboren,; *yA
Cter rotrben gelegt,

TUunu-n toerben ßefcfjlogen,
Slaoenkulturen geprägt.

Die unoervmrrllcD« lüeii

7cie^fd)c haben fte ftubirt,

Sd)openr)auer nicht mlnbct
Unb Poch finden fie Cuft am TDeij,
Unb am «rjeugen der Äinöer.

Trmur»

llceuiuaebcr : Dr. GEUttü 1 1 1 II I II ; ItnlakUon: F. v. USTIM. Dr. S. SDtZBEBfER, A. MATTH AI, F. LANGBEINIUCH. Für die HnUktiaii vrrant« urtllcli : Dr. S. SIN7.UFJMBR.
Ci. UWTU'i Kuaitverta«, vcnuitworuich fOr den uueratenUicU : C. EICIIMANN, timnitlicb iu Manchen. Druck von KMOlUt & UiiUU, Ga. m. boch.- lunung. Manches.
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mich herab von dicf«r hohen Stell*,

»I dl« ihr mid> gefefct 3u Prunk und Schau;

mir verhakt, Als nod) dl« Xebenswelle

dlete Rdern tlok balfamifd) lau.

Eängfl ift Ja dod) mein ird'tcber Celb verwefen,

nun durd> euch mein Geilt gelödtel auch,

hören leb mein Urtbell l>i*r «»riefen

Oon horjtr Bühne, wie's bei Sündern Brauel)?

(Das ld) gelcbaffen, babt ihr ausgereutet,

(Das ld) getban, es liegt durd) eud) In Slaub,

Die Zeit wird lehren, was Ihr ausgebeutet;

TOld) wählt )um Behler nicht lür euren Raub!

mir war der IQenld) nicht Zulbat feiner Rocke,

Jlls Rinder, Brider liebt' ld) alle gleich;

3br thellt die Schaar in Sd)afe und In Böcke,

Und mit den Böcken nur erfreut Ihr eud).

Gerechtigkeit I>i«-Il ihre Clage mitten,

3hr Jfrm traf Rod) und nieder gleicher Rraft;

3hr fragt: wer ritt? nicht: wer wird überrilten?

Der Schade bleibt, als Schade fd)on bellralt.

Und Uber meine Oölker, vieler Zungen,

tfog h'm des deutfd>en Adlers Sonnenflug,

Er hielt, was fremd, mit lellem Band umtd)lungen,

Vereinend, was fleh Ibörlcbl felbtt genug.

Den Spiegel deutfeher Cehr' in Kunft und Ullrken,

(Trug er, von keinem UnteTlChied gehemmt,

Bis )u den leisten dämmernden Bezirken,

ttlo noch der nienfd) fleh felbtt und andern fremd.

Dun aber tönt's in wildoerworrnen Hauten,

Clle (Trok und Rohelt fld> der menge beut.

Dem Cburme gleich, den Tie bei Babel bauten,

3nfolgedes die fT)enfd)en fleh jerltreut.

ßod) eines war, das habt ihr nod) gehalten,

Bis diefen Cag, aus (Trägheit, Jurcbt, )um Spott

:

Der Glaube fand fid) läng« in fleh gefpalten,

mir war er eins, mit Recht, wie menfd), wie Gott.

Und in der Brult, dem innerlidjlten ieben,

üergönnt' Ich Jedem feinen Gleihaltar,

Der Ciige ift die äufcre 01*1« gegeben,

3m Snnern fei der fllenlch tld) felber wahr.

ereilt noch an dies! Die beil'ge Ueberjeugung.

macht wieder Tie )um leeren 3ormenlplel,

Der uberirdlld) unerklärten ßelgung —
Se|t ihr ein felbftgemacbtes, rohes Ziel!

Cntfaltet wieder fle, die febwarje Jahne,

Die meine fromme mutier fd)on verhüllt,

D*n guten Cnhel, macht ihn gleich dem JIhne,

Der, frommgetäufeht, die Well mit TOord erfüllt.

Chut's, denn Ihr wollt's! — mid) aber Iaht von hinnen,

(Treibt nicht mit meinem hell'gen flamen Scher)!

man ehrt den mann, verehrend fein Beginnen,

Bracht Ihr mein (Derb, )erbred)t auch dieles Cr)!

Dod) brächet Ihr's in nod) lo kleine (Trümmer,

Cs kommt der (Tag. der wieder fie vereint,

Und einft bei frühen morg«ns *rtt*m Scblmm*r.

Ch' noch ein Strahl die Kalferburg belebeint;

denn ihr *ud) wäl)t in fcblummerlofen (Träum*n,

01*11 Boten brachten bluteten Krieges (Dort,

6eläufd)te Freunde mit der BW« läumen,

Und Stürme h<nieh'n vom beeilten Dord;

(Denn Jfrt und Stamm das eigne öolk ent)wel*n.

Getrennter Zw*ck Tie tcheidrt hin und dar.

Str*llfüd)t'ge Pfaffen ihre Gläub'gen reihen

Um ihren, nicht des Oaterlands flltar;

3n Scham fid) eurer Beere Stirnen malen

Ob ihres Jührers, den die öunft berlel;

Der Schal) nur reich an Ziffern und an Zahlen,

Der Schuldbrief aufgelöft In Schuld und Brief; —
rjört ihr es dann In glcicbgemeftnen (Tonen

Durd) Straken, fehweigend noch wn Uolkcs Ruf,

Ruf funkenfprühendem Granit erdröhnen

(Die eines eh rnen Rolfe* Cleeb'elbuf:

Dann denkt, id) kam )um jüngften eurer (Tagt,

(Das leig verdunkelt, kehrt )urüdt ans ficht,

Und mit der Uleitgctchichtc Demantwage
Weh' ld) ob meinen Enkeln )u Gericht.

T-raiu 6rill»arzer

Julius Die.' (München)Münchtn)
Digitized by Uoog



Grülpar^er's Katby
Von Prot. flu au tt Sauer i

l't.M <

\n einer nturttnlifdjeii Soiree tu JInfang be» 3nbre* 1821 mar e«, al« bem
Tidjter ber „Sappbo" ein frböne* junge* Tiabebeit butd) ihre hohe Öeftalt,

buttb ibt ftd>ere« Auftreten, ihr ungriroun gern-« unb unaebunbene« "«Henerimen,

bunt ihre fnft truufne Eingabe <iit ben Zauber brt HWufil auffiel. 3bt lolbf*

Rleib, ihre geringelten. frbtpar*braunen ticat iebilbert et einem nteunbe: .3"»'
— mit bftt Vbtfltn. bätle id) balb getagt : beim H war, al« bälte Wiemanb Jlugen

al« fie, unb al« roäre fte felbü nur ba in ibren binnen, v bliRten bie btinfel'

braunen ©all«, fdwrffaifenb, leiebt ben<eglidi, all« bemerfenb, jebe tHeroea.ung,

jebe« Stfort eintraebtni begleitenb " Stoib (ann er fieb oor ber „SlllgegenitJart"

Mefer Singen nidit mehr retten : „Si<o id) bin. fem unb nab. «eben jioei Sliiatn

bo. buntelbell, blifcrtfdjiitll, (diimmrrnb mir Afiirnnurll, frhatteminitranst." Ol
müht fitfc oergeblieh ab. biete Slugrn ;u befdireiben: »'Jan, unb Stadjl, traft, brr

lodit. ©aiter«» unb ftreuerflniadil finb biet in ein» gebradyt, lächeln inid) an." Unb
bolbe«, bräutlidie« Wind umfängt ben lidjter: „Slbtnb*, wenn'* hämmert uodi

fieig' id) oier Ireppen hoch, podj' an** Ihor, firrdl fid) ein f>äl*lein por; ttMflM
tuub, 'l'urpurmunb, nächtig öaar, Stinte dar, brünier mein Slugcnpaar!"

.."öem ift ba« ftinb? Sfc bciftt bu?" fragt iKuboli pon $.ibi>biirg im
„Cttofar" ein ou» ihn utlaufrnbe* Stiub. .Malbntinal Mnthiina Arahlidi ®ürger-v

Nnb au* SSien,* «ibt bie fluttet pjt l'lntioort, unb liehepoll beugt neb !h*ubot>

|U ber »leinen berab: „Aau" nidjt, Ratbritia' (h, was ift iie biibid)! Wie fromm
Tie au* ben braunen ?luo.en blidt, unb fdjelmiid) bod) tfierft bu bidi audl fd)0tt,

Hrölc ?" So nedle ber Vfträutigam, auf ein ipirtlidteo (hlebni« Mathu'« mit Steifer

5ian( onipielenb, bie 3te»lobte offentlid) por gam 2t?ien

Katharina flammte au» guter bürgerlid)rr itamilie; aber ber Stüter hatte

niefat ohne eigne Sdgulb mit feinem Mefdiaft Unglüd gehabt unb bie Altern

waren bamal* ait' brn Crroerb ibier pter 30d)ter angeroieieti, bie alle einen

!8eruf ergreifen 'eilten. ftafa'l Begabung wie! fie auf bie «(hauipieKuiifl,

Sophie Sdjrober trollte ihre rlutbilbiiug übernehmen, toa* ('irillpartet tüdit tngab.

Wufiger lljeaterbefudj rotberte ihre ftmftlcritcbe •.Inlage unb erlebte, wn* geringe

Sdiulbilbung ihr fdmlbig geblieben tpar Xurd) unb Mird) SBitMiia, lebhaft unb
urtgenirt, roigig unb (d)lag'tttig. anmulhig unb lieblid). ir>ar fte bie ^rettbe ber

Ohrigen. 3)on ihrem feinen .^crrenMaft gibt mandicr ihrer 5*ricfe ^eugnift.

•flroben einet feltenen ßki»te?gegeuipart hat Tie abgelegt. Ta» pieluintvorbene.

betmali etniinbtRianMgiäbrige ,
.U'äbd)eu jdjien tvie geldia'ieu, um beu pethätirhclten

Webling bei SBieuer mattcnwelt ;u beglüden. Uno in brr Ihat: einen ganten

poetifi^tn AtuWina jaubert fie in ihm herpor, lauienb bid)terifd;e "i'läue unb &*•

ftalten erfüllen feine ilbantane; feilte Vurif nimmt einen crhmelt an, ber ihr

früher unb Ipätfr oerfagt blieb. (f uergifd>rr al* bisher betreibt ber etioa» laifigc

iHeamte fein Sloancentent. ('* flrlmgt ihm, bie Iämm feine« '^orgefentett tu er-

werben. 3m Perbfl 1828 folleu alle Üiorbrremingen tut Vodiieil getro"en ge«

mefen fein. £$arunt (am c« nicht Nw?
i' üUpanft pflegte bie neugierigen mager mit einem fdjalfbaften : »3 trau

mi halt net" abjutcuinpren ober am feilte genüge ^rfolbung unb brudenbeti

/«'rrülenforgen biniuweilen; nodi in feiner selbnbiographte lehnt er efl fehioii

ob. bit Siegel btefe« öebrimuif'e« tu breehen. Ilm fo o f!enet iptidjt et bnriiber

in penratiteit Briefen unb 'lagebudjeiii. unb burdi feine Tirbtuugeti gewahrte er

fe*0on beit Seitgrnoffen liinblid in ba? innetfte Veiltgthunt 'einer Seele.

Gt Bat eine fehroerflüffifle, perfdjlpf'eite, einiame "Hainr SiiU perfeblte

(h<icl)ung unb bittre i'ebeittafabriiugcii fteigerten 'eine Sdieu unb .'lutiidbalimtg

W« jur mlirriid)«n Ginftlbigtett unb tauben ^etoroiteutjcu. Sie beitridriipc

Ciebenewürbigleit unb binrrifjenbe Reiter feit feine« Siefen« trat nur leiten unb aud)

ben l'iebfleu unb 9täd|fteii gefleiiiiber mit auj furje o«! »t läge, t'in geitiffe.'

Des Ifieeret und der Hiebe (Vellen Roh. Engeh
..Zäi will Dir wohl irlrfut dod>, d*| Du t»m

;

- Und rilthu m»ln« Sltmm« M» tu Dtr,

3cb rttt« |rü|tn<l: Oulf ^l«*>t!" Ul. .lu/.-uj



Nr. 4
• JUGEND 1902

„Schamgefühl >>tr (hnpfinbung* hielt it;n ab, (einen

iimcttn i'lcn'cbcit nodt ju teigen. So flüchtete er

mit bem ganjen reichen Schaft feiner ©efühleunb

i'eibcnfcbafitn in bat Seid) btr Uoefie. 6r führte

ein Toppclleben. Cr gab üd) in feinen Ticbtungrii

ganj au« unb eifdjdpft behielt er für bit Vrofn

beS Gebens nicht« ntebr übrig. 6c riß eine Kluft

auf »milchen bem Stenfchen unb bem Ticbter unb
öiefe hätte eine [Jrau Überbrüden müilen. fibdift

reilbar unb cmpfmblich, perlangle et oon feinett

SJittcbenbcn äuflerfle Schonung aller feinet 6igen>

bciteii. „3* hätte müffen allein fein tonnen in

einet 6he, inbem ich vergelten hatte
, bat) meine

rhau ein Stnbere« fei . . . aber eigen Iii dj tu

.troeicit ju fein, oerbot mit bai 6tn-
famt meines Siefen«.* 3" biefem imum-
*iuunbenen SBefenntnife liegt bie Iragif (einer 2)raut-

fdjaft. Sin biejem freimütbigen GingeftanbniB (amt

weber ißbiliftermoral nodj öeroenfultu« brrhen unb
beuteln. Wcinife befa& Ratbq tjrablld) eine 9ßcibe

oon 6igenfdiaften, bie für biefe Tid)terebt noth»

wtnbig gewefen waten:

„Wefühl. ba« fieb in JjerienStoärme fonnte,

SJerftanb, wenngleich oon («iite überragt;

Stn's Siätcbcn grenjt, wa* fie für Slnbre fonnie,

Stn £ieii'grnfdKin, was fte ftch felbft oerfagt."

Ten oon brr treuen Stutter iBerwöhnten bätte

Üe mit hausmütterlicher Sorgfalt umgeben; fo

aber roie jene ihr eigene« 3<& in pdüiger Selbft»

uergrifeiibcit auSjulöldjen , ba« hatte fte niemal«

übet fitb gebraebt. Sdjneüferttg im Urtheil, lebte

ba« eigenfmnige 2ro&topfcbeii Sieinung gegen

Meinung, hartnädig bel'lanb fle auf ihrem Siecht,

brbarrte fie auf ihrer 3"bivibualität. Tie lieber'

Idjroängliditeit unb ßinfeitigfeit be« Cfleiuhl-J rift

bie (Snlhuftaftifcbe fort. Ter Richtet, ber und)

£Rube unb Sammlung tedjjte, \ak ftd) einet rufa>

ligen SHielgefdjäitigfeit unb Slufgeregtbeit gegen-

über, bie feine birbtrrtfefaen Stimmungen ju u i ftbren

brohte. Tie 3Setfchirbenheit ihrer Staturen mar .»u

nrf 6; in einanber aufiugcbcn, war ihnen oerfagt:

„Denn Hälften farm man aneinanber paffen;

Qcb mar eiu fflanje« unb auch fte ioar gaitj,

Sie wollte gern ihr tieffteS SBefen (äffen,

Tod) r.lhiitc't gefchlungeit wac ber Rranj.

So ftanben S3eibe. fuebten ftd) ju einen,

Ta« anbre aufjitneljmcn ganj in fieh;

Tod) dll umfonfl, fron Singen, Stürmen, Ifikiuen,

Sie blieb ein Si'cib unb ich war immer icbl"

3m ©lutbumfaffeii ftürtten fte »ufammen ; abet

bie Stammen fanben Tie unterftörbar:

»$Bir glühten — aber, ach, mir fchmolten nicht."

So feft haftete biefe in hartem Seclenfamin

enungene ftorincl in beut Ticbter, baft er üe nod)

in einem feiner legten Tcamen, in ber üihuifa,

faft wbrtltd) wiebetholt.

3n grübleriirbcr Selbfl)erfafrrung ging aber

bet Tiditer nod) weiter, Gr flogt ftd) bet Sieb-

loftgteit unb be« Ggoismu« an; er betennl, baft

er überhaupt ber Siebe nidjt fähig fei Gr fcbafjc

fid) ^bantafiebilbet , bie et bann im Cebcn nidit

loicberftnbe unb fo löfe ftd) feine Seibenfcbaft nur

adturafd) in Saud) auf. Sind) biefet Se(bftd)ara(-

teriftil tonnen wir nicht gaiij roibrtfprrchcn. Ter
idjiieUeutflammte Tiditer war wailtclmütbig unb

treulo«. Gt gab Statharina ®ntnb ]ur 6iterfiid.it

unb M tarn ju heftigen Sceiten. Streit unb Hanl

vergiftete ihre Serien. „Sie warb argroöbniieh,

heftig, {äutifd) fogar, unb fo warb biefe« "Her

bältntB nun auch in feinen geifligrn tPeftanbtfaeilcn

lecfldtt, bie e« fo fabelhaft fdibn gemacht hatten."

3Rit foleher Stätte unb Wtoufamttit jerfafert er

in lieblofeieu Tagen ihren l5fcarjfter Sd>aubenib

ftarrt er in ba« Wrab feiner Ciebe.

Kalhv TröMlch

4St\ taufenb auberu 'JDiciifrbru wäre e« au«

nllni biefrn @rünben «um oölligen Srurb gr-

tommen; bie Verlobung mit Ratbi) wäre ein

,>utrrmf!;o geblieben, wie bit £ili :6piiobe in

(üoetbe'* Cebtn. SIBarum machte ©rillparjer biefer

Qual (ein 6nbe?
ÜLMeber ift bit Sntwort in feinem ffharntter

»u fudien. SBie et in allem ein Tnpu« be« Ceflet-

Kidjct« ift, fo befonber« barin, ba& ihm bie nolb*

menbige 6ntfrbiebenbeit im richtigen Stugenblicfe

fehlt. So viele ooriüglidx Cigenfchafteu er oon

fefttem Stüter übertommeu ftatle, Übattraft war
nicht barunlet; wie feinem Raifer SRubolf im
?*rubet»wift, ift ihm bet 6ntfchluft ba« fdjwerfte

im Jebrit ; ein halber Jaialift, billigte er ti uirter

gemiffen Umitänbtn, bie 6rttfd)cibung bem @ottoS-

urtheil ber 3eit unb ber Gegebenheiten »t über-

laffen. fiathq liebte ihn noch immer mit ber

ganten @lutb ihrer Seele, noch als Trrtfeigjäbxtge,

nodp als 2üer)igiäbtige. Sie mi6t ftd) felbft bie

Sd)ulb bei, baft fie ihjn nicht auf bie Tauet an

Tieb feffeln tonnte; fie gefleht, baft Tie ihm ihre

ganje Silbung oerbante, ba§ fte fein Ö5<ftböpf

fei ; fte glaubt an ihn, fte baut felfrnfeft auf feine

SBahtbafiigteit. Sie weift alle feiratbSauträge

iuii'kf. fie fe|t gelegentlieh burd) biefe ober jene

llnoorficbtigteit fogar ihren guten 9tuf auf« Spiel-

So oft Mtillparjer ihr bie Trennung anbot ober

feint S5efudjt einftellte, bebrohte et ihre Wefunb-

heil, ihr Ceben, unb fo bringt rr es nicht über'«

ficii fte ganj tu oerlaffen; au« i'ütleib (ehrt et

immer wiebtr iu ihr juriicl; et fcbleppt ein un-

baltbares 9lerbältni6 ^abrttbnielang fort, al« et

längft auf ba« (Qlüct an ihrer Seite wrjid)tet

hatte.

Hub bod) hatte er fein (Slüd gefituben. Ka-

tharina mar ihm nicht allein entgegengetreten unb

nicht allein hatte et fle liebgewonnen. Sie war
ihm untrennbar von ihren Schweftem . . Selten

mag fooiei Shtmutb unb Schönheit, foviel Talent

unb 6nergie im UmtreiS einer ^milir vereinigt

gewefen fein.
s
Jleltq, bie ältefte, fleiiter al« bie

anbern (Re hatte ben Spi^uauten: ber @nom),

eine Schülerin ßummel«, war von 1819— IttM

eine febr gefebäktt ^lefaugSlehrerin am äBiener

ßonfervatorium ; bie feinere unb tariere $tppi,

bie iüngfle, verfuebte fid) mit (Rhii als ffonjert-

fängerin in Wim unb Kopenhagen, brana aber

troli vorzüglicher Sdnilung unb grcfiem 6ifer als

Cpernfängerin in l'iuilnup tiidit burd), vielleicht

aus Wrünben, bie ihrem IMfaraller jur 6hre ge-

rcidicn. Tie berbfte unb Hrun djfiiifte, SDe«tp. von

erbt bahrvarifcbei Grobheit, wie alle muftialifeh

lehr begabt, wibmete Ftd) fpäter ber OTalerei, würbe
ToffingerS Schülerin unb mar al« 23lumenmalerin

«ehr beliebt. Sie war bie einjige, bi« ftd) ver-

beiratbete. 9tad) bem 2ob ihre« (Satten unb ihre«

Sohne«, ber (SriUparjeTS Siebling mar, entfrembete

Tie ftch ben Sbrigen unb enbete al« einfamer Sott-

berling.

3m murifalifcben Ccben 2Bien« nahmen bie

hochbegabten Schweftem eine wichtige Stellung

ein. Sie ftanben an bet Spige jener voTjügiidien

Tileltantett, bie bie großen, fdjöpferifchen 0«fter

umgaben, ihnen ben 28eg bereiteten, ba« empfing-

lithfle $iibli(um für Tie bilbeten unb unermitbltrh

für bie Vorführung ihrer 33)eifterwerfe tbatig waren.

Sie roaren eine muntalifche SJtadjI. 0" iffrnt«

lieben unb Vtioattonjcrten traten üe auf. Tie
Kirchen ertönten oon ihren frommen fötfängen.

Sie ftanben Schubert nahe, bet mehrere 6ompo-
fittoucn für fte beftimmte unb (Brillparjee'fehe

iBerfc für Tie in 3Rufi( fe$te-

ou biefcin flaute fanb @rillpar)et ein »weite?

dtternbau«, feine eigentliche Samilie- .3cb mufj

aUe vier lieben unb fann teine wählen", fd)rieb er

in fein Tagebuch, als er fie (ernten gelernt hatte.

3(uf bie Graut (onnte er verliebten, auf ba« bjäus

liebt @lüd im Kreis ber vier Schweftem nirbt-

Tct gemülbliche , barmlofe, ungezwungene Ton
bafelbft war ihm }itm unentbehrlichen IBebürfnife

geworben. Vier fanb er Srrfläubni&, Stube, 6c

holung ; hier fanb ber ewige Saunier willige Öhren

für feine Riagen, bet lcibenfrbaftlirhe SOTufitfreune'

tonnte hier fingen unb fpieleu nach fvrienSluit.

Tie SchweRcrn führten ihn immer wieber ju Ratbti

jurüd, bie ^rtuubidjaft unb bie (Qewohnbeit tru-

gen ben Sieg übet bie i'iebe baoon.

SSit haben aus bei ÜJIitte bet breiüget 3ahte

oon einem jüngeren 'tieiudicr be« Kaufes eine ton-

lidie Snomrntaufnahme, bie un« ben ganjen j}a-

milientreis lebhaft vor Singen Hellt: „6t tomnC.

aus bem Slmte mit verbrieilichcr l'iiene^ ,@ott

grüfi rud), l'läbeis! wie geht'S? wo ift bie Settel?'

— S : .Wutfi Sic C^ott, «rillparierl fo verbrieft-

lid)?' — ®.: ,3Bec wirb auch nicht verbrie&lieh

fein? fflerftuebt! SM' unbleufel! Od) bitt' eud)

lacht mid) aus, bafi id) fo thbricht bin unb fett'

mid) iu ein Rntj baS ertrag' ich nietit mehr.'

Settel, tomiu'l Seti' bi* ut mit) Spielen wit

tin« in oirt fiänben, aber Sicht geben I' — Suti

fängt er tu fpielen an, gani nach feinem Sinne,

halb ]U fdmell, halb ju langfam, ba« tann nun
wie natürlich, nicht lufammengeben. Sun wirr-

et jornig unb fängt bie Scala >u fingen an

10 mal, 100 mal, ba ruft er: ,3br tonn! Stile mit

einanbet nichts, nun fing' id) fd)on fo viele 3<tbrc

unb fing' nod) um tein ftaar beffet.' — Ta be-

merft Katharina ganj eotto voce: ,TaS Silier

lieber Wrillpatjer , bas Sllterl' — Sun ift bae

(reuet auf bem Tadie. — ,3i3er fprichl vom Sllter v

wer ift alt? 34 bin jünger, als ibt SlUe, ibr

lötint Sllle von mir Kraft unb öriftbt lernen I' —
Sun etfatbt er fid) vom Klavier unb geht inV

nächfte Limmer unb wirft fid) auf« Suhebett

.vfaiit mir meine SBonnel' ruft er oft. ,tas ift

ba« einjige ßauS, wo id) mich auStlagrn taitn

wo id) mid) fattbrunnnrn barf. $?afit mid) ue;

briefilid) feinl' — Cber ec beginnt nach bem (»)^

lange mit feiner Settel ju janten unb ruft: ,Tii

"i'erfon wirb mid; noch umbringen mit ihrem

Phlegma. Sehtnt fte hinweg I Sie morbet mid»

unb bann fingt fie entfctilid) falfd) !' — (>kfungeu

mu§ e« aber täglich fein, wcttii auch nur eine

halbe Stunbe.
—

"

Unb hier .itigte fid) ber SBeg jur Stuoglcichuug

unb S-Serföhnting. Sind) iwifcbeu ©riHponer unb

N
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Der Crcium ein lieben

Ruftan: „tlnmenWi, holt! Illdil von der Stelle!

Diele ßrddte wölbet fleh

Alois Kolb (München)

Hls des 6IOdts. der Bohell Schwelle,

Sei et Dir, lei es für midi." «. a./: ,, Google
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StatUn ftclltt fich nthifle, fllridimäfiia.e 3reunbfd>aft

(in. 3war verwirrt fid) ihr nod) mandjmal btr

Sinn, wenn fit an tbn fdirtibt; ba* alte „Tu"
bringt fid) nod) immer »wiidjtn ba* fühlt« . sie"

<in; aber ein traulidier, gtmütblid)rt 3 du greift

UlaS, unb rote nach langjähriger (Jbe fdjrcibl fit

gelegentlich einer ?anbpartic im 3obrr 1£43 an

ihn nach ©rtecbeiiianb: „04 mnfstc näbmlicfa über

btn feböntn Siefen, herrlichen ?lu*fid)tm unb fo

lieben Slu'n immer an Tidi, lieber Jllter, benlen."

Unb fo log b(r SedMigjabrigc nad» bem 26b
bei Ultrni ijröhlid) unb be* SltRm Silbtlm im

3ahtt 1849 al* flimmetbetr ju beu alten Tanten

in'* öatiS, bie nun in treuer Sorgfalt unb üiebc

bie »roci (etilen Tremmen itiur* Befall per-

fcbonertrii unb erbeilerten. Schon früher hatte

Katharina' — wit Barbara bem alten spirlmanit

in ber Novelle — ihm bie Säfcbc befoegt unb fid)

feiner £*äu*lid)teit angenommen burfte er

aHe Sorgen auf ibre sdmlteru ablaben. 3« älter

er mürbe, bellt» mebr bemutterten ihu bie Tarnen

;

fi( biellrn bie Störungen ber 2(uf)rnroelt oon ibju

ferne, fie roteftn maueb iinwilltommtutn ibefneb

ab; mer aber sunt alten vrrrn burdibringen wollte,

mufste ju«ft mit ihnen fidb gut (teilen. Sit ein

bttitopftgtr Berbern* bewachten Tic feine Sdjruellf.

9Jtil ben brei garten eerglitb fie ber boshafte

Öauentfelb; wie brei Gngtl umgaben fit fein

Hrattttnlagcr, behüteten fie fein ©rab. Katharina

wurbe bie ötbin feine* iUrrmbgtn*, ba* fie ut

einer wobltbätigtit Stiftung ttermeubete, unb feinet

bidjterifdjicu Slachlaffe«, ben fit mit flöhet ©enitfl"

tbuung bem beutfehen Seife oorlegcn burfte: bie

Vribcn*gcfäbrtin feine* t'ebeu*, bie ©enoffin fein«

Nubm*.

ßrillpar^er als Politiker

Dkm Prof. fJßorit) nedter (Wim)

Ot oll man oon ©iillpar,t,er al* ißolitiier fprectjm,

fo lann t* nur oon feinen polilifeben S(n»

ftebten. nid)t oon feinen politifrbcn Tbatcn gc

ftbebfu, beren er vielleicht nur eine eiujige aufw
roeifen hat. ©tillpanrc hat übrr ^olitif unb *J?o-

litifrr febr otel nadigebadit; ba* Problem ber redi«

ten iüolitif, fofern fie oom liharaltcr be* £iiticlnen

bebingt wirb, iit in feinen groiwn biftortidjtn Tra-

inen, im Cttolar, im freuen tieuer, im SCNbCf

irotfl her cignitlicbt'ilngrlpiintt ber Itagil

?lber gerabe barum fühlte fid) ©rillparitt

frlbft nicht berufen, in bie poljtifdjt 2b«tig

feit eiuiugreifrn: ba« war feine pcrfonlidjt

Tragif. (h »at fein CtbeitJfünftlcr; au

fetner Unfähigteit. ba* i'eben ju meifiern,

»erlehellte fein febönfle* SebcnSglüd: bie

geplante Sflcrbinbttng mit Hatbi örbbiieb.

C*t wufite abrr auch 'elbu barum unb Mf
gltd) fid) mit Torquato ?affo in beut

bürfuife „gelwtfchelt" ut werben, um be

Sd)affcn*luft warm iu erhalten. i*r fpriebt

vom „Wlaiii.enai1ig.rn" in feinet Statut

unb meint bamit ibten einfeitig tontem»

platiuen Ifharaltcr, feine llnfäbigteit. bie

Diuie iu (ominaubiten. Gr war von einer

fo aufjerorbentlicbeu Sieiibarlttt (einem

pathologtfdirn ^amilicncrbe), baf) er fogar

btr ^lorüelluug feiner eigenen Tramm
im Theater nicht beiwohnen tonnte, föiitg

e* ihm nicht nach Söunfttt , hatte er |H

lange mit Söibetftanb iu fdmpfen, geriet!)

fein innere« Wleichgenutht, ber pielgeprir»

ime Seelenfriebe, in'* Sdjwantnt. fo übet'

fiel ihn eint fo oualvoüe fippoebonbrie,

eine fo fchmeie liieland)olie, baf» et fid)

ber Tobe*gcbanfen nur bunt eine rlrt oon

iVludit vor fid) felbft erwehten fountr, inbrm er

auf :Neifen ging. Tiefer übrrjart orgauifirte Tid)-

ter war wabrlteh nirtjt »um Kämpfer, »um thätigen

ilolitifer geeignet. St war auch ungefcllifl , ben

ÜlMtlauf betradjtcte er am liebften — unb lumci't

fdimollmb — oom einfamen ^oetenwinfel au*.

Ta* Stolf liebte er letbmfcbaftlid) , e* mar ihm

ein „aufgefcblagemr *fjlutant"; aber nur fo lang

et uncilauut baiunter weilte, fühlte er fid) wohl,

fonft mitb et bie Himge. Tem tapferen ftnafla-

fiu* @riin, bei fdjmrtternbeu 5reibeit*lftche bc*

'ilorntän, iang er eint frmblgt 3uft<ntmung ju;

aber feint eigenen politi'cbrn Webiehtt vrrfchlo6 er

ftft im Scbteibpult. üHau bat ihm bai fehr uet>

übclt, beim mau oermifite feine grofjt Jlutorität

im Mampfe um bie Freiheit. SiMr urthrilm beut-

jutage nach 0- BjOä'I 'üotgange milber barüber

al* j. 33. Saurmfflb. ©rillparier fdjwitg wahdidj

nicht au* Feigheit ; l'iettei nidi unb Seblniufg wufi-

ten gani gut, wie c* mit ieinet ©tfmnung flonb

uub liefim'* ihn fühlen, (h »oai ber Tiehler bei

?otMlität, ber Trent, ber Serllärer &ab*burg«,

aber and) fein iKicbtcrl seine 'Meinung lief» er

fich meber btttiren noch abfaufm. ?lu* feinet 3ubi>

oibualität (onntt er jeborh in ber ^olirif cbaifo*

wenig heran* wie iu feiner $oene.

Ttr 2ob bat feinen Ecbrtibttfeb gtbffutt, unb

man bat fid) feit ben bretfiig fahren, bie barüber

verftrichen fiub, noch nicht von btr lltbmafehung

ctbolt, bit fid) ba geboten hatte. Ttnu man würbe

nun rrrt gewahr, mit wtld» lebhafter 2htiln«bme

©tillpot.itt oon btr 3"flmb bi* in'4 hobt Slltcr,

von ber ;leil Napoleon iHouapnrtr* bi* iur BMfP
aitfrichtung bc* Trutfcbrn ÜNeiche*, bie politifcheu

Vorgänge be* 0«' nnb ?lu*lanbe« mit btr ffeber

in ber \\inb, in IJrofa nnb in ülerfen begleitet

hatte. S* tonnte auch idilieSlidi nicht anbei* fein

bei tinem Tiditer, beffen Ougenbibeal c* war, nad)

Sbafc'peate's Sorbilbe, feintn 8anb«lmten in einer

Weiht fjrofier, nationaler Tramm ihre eigene 8c
ld)iditc ju cnablrn. 3lud> er hatte im ©rafen sta-

bion feilten (Hier gefiiubtn; abet Seblnihfn* i( o-

liieigewiilt wat hoch ftäitci geivefcn, unb vKuht

firain inteteifirte fict) nur für Sramte.

Öaben abet auch ©tillpatiet* polittfeht ©t-

bidjte nnb 'Jlufieidjuungen — mit Vlu-jnahmt jene*

tiniigm au JKabelitn gtrichtrten (Stbichte*: »3"
Teinem 5?aget ift Ccfteiteid)". ba* et an* tirfiier

,'o-rf U'ackrrir

^«^»noth 18*8 mitten im Sturme btr SJlär?-

reoolution peröffmtlicble — niemal* attueO polit«

i<rben Üüertf) gehabt, fo finb fie boeb iett: mit tbtem

teid)en Sil) unb ©ehalt, m'.t ihrem grunbcbrlirhrn

ikitriotijmti*, mit btm teblieben $atho* btr <Jnt-

riiftung ttot ihrer manrhetlti tünMltrifchtn 3 eh mä-

chot unb in etnielnm Runden überholten ?ln-

fdjauiingm, tin biflorifrbe* ißtrmächinifi trfttn

Stange» iüt ben Ceiterreicbtt unb wohl auch für

btn Teutfcbcn im weiteren Sinne. 3n Summa
finb fie ba* Sttoitr tiiie« frtifinnigen aJtannt«,

unb t* ift gerechtfertigt, wmn wir bie ©runbjügt
feiner ©tfiimung am 80. 3<»bre*lage ftinr* Tobt*
tu aller ftürie hier lufammmtufttllen verfutben.

©lillparirr, fo oft al* fdjwangelbtc ftonfer-

oatiotr btiticbiitt, ja »trfdjrieen, war ein SnbängfT
be* i^ortfdjritt*, Einmal fajritb tr : „Tu nimmfi

bit ^artit Ttint* iBatfrlanbe* unb willft nidjt

jugtbm, ba| bitft* politifche Stehenbltibttt, bafi

biete* 91id)twritfTfd)feiten auf bem ffabe ber fnt-

widlung fo trnitbrtgtnb, fo unwürbig fei, al« e*

mir oortommt- Stun bmn, id) witberholt t*:

ein Strbrtrhm an btr iiienfdibtit ift e*l . . . Sollt

ihr flehen bleiben, fo gebt portrft jntücf, ma* eurt

(Jlltrn tud) gtlieben, bamit ihr t* in organiftber

öortmtwidlung nertrbl cm turt Ml Hitht tud»

in Böhlen, fnirfeht Wdjtln, tragt jur Schau bie

Slbüt eutt« tbitrtfcheti Stlbfl, gebt auf Spracht

unb Sdjtift unb febamt tud) nicht, "Weftim ju

heifjen, wenn ihr e« burcbau*fein wollt. 3d> wollte

liebet tin fiunb fein unb ben S.iionb anbelloi.

al« ein Stcnfcb nnb gegen bit Cutipidlung bei

STttufchheit rtben." So fpricht bod) wohl Irin

ftonferoaltocT. rlber Wrillparjer, in btffen Ougenb-
jabrm nod) btr Stf)rt(fen üb« bie öinriehluno.

t'iibwig* XVI. imb SHaria Slntointtlt« mächtia

nachwirlte, hatte einen Slbfditu oot Sttoolulionm.

rrganifebe, nicht gcwaltfamt, nicht fprungbafte

rtorttntwidlMifl war fein 3beal. Tirt trtlärt

fein tagba'tt* fflethalten im 0«ht* 1*48, wo er

bod) mit itinen Uebcneiigungm auf Seitt ber Sie*

volutionärt fttbtn mitlitt. Ttr QlulircBolulion hatte

et jugtjubelt; mit allen anbeten Tentfcbeii feinet

Seit halte tr im ^ranlreicb be« öürgetfönig* btn

Öort ber Srcibtit gtfehtn unb war empört iibtr

bit Untttbriidung btr polnifchen Sltpolution; über

ben rafftfdxn Piar, ber bit &b\t oon SJim unb
iHtrlin btbtttfebtt, febrieb er fo mtrüftel wie nur
itgenb ein 3ungbeutfd)er. 3lber bit Sttpolurion in

Ccfterrrid) hielt tr für gefährlich, beim

mar nicht wie ^teuften unb Sranlreich

tin fompaftrr Staat, bit Einwohner ,)ti-

fammengehörig unb jebem Trmnuug*per-
fudie fremb, bit innere StrnKiltung nur
geringer iterbtfftrungm btbttrftig," ?ll-j

ihn abtr bit rtaltionärr Snilitärpartei, bie

nad) 1848 an« Staat*rubcr tarn, ;u einem

ber ihrigen jdblm wollte, febrieb tr nttbtr.e

(5vigrammt bagtgtu, beten l*int* lautet:

Sd)wangelb wat id) einft ftlbtr;

Tod) fetjm id) *Ptd> unb .(\»rs;

3d) bin nur nod) tin gelber,

Seit unfre Aahne fchwarf.

©rillparitr* Qbtnl war btr Stecht*fiaat

im 0flJ(Mf«t« uiiu ^oliiei« uub äöilllui-

ftaat be* Slormärt, bei be* Tiehler* böchflr*

Wut: bie 3retbeit bt* Onbioibuum* auf-

hob, anftatt fie ju frhfiDtn. Titfe* 3beat

hat tt mit hob« l'oefit in btr „tfibufia*

veitünbet; ilrimi«lait« ift btiirn Präger,

b« ba lagt : „©ertdjt ftin grgtn fi* uub
nnbttt, Ta* ift ba* Sthwciflt auf bec

meiten tfrbe. Hub tuet e* ift, fti flönig

biefet Selt."Tiefe©iuttblagtbW.mobemrit

Staate* eifdjim ©tillparjer in ber Saint-

Digitized by Google
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Ilur mit mir ietber etwa zu vergleichen." //. /tu/.-uf

Paul Rieth {München)
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Simoniftiidjen Seroegung oefö^tbet. ba«

tum fajrieb er gegen fie. Ob aber, wie

Uta aemje« Seitaltet meinte, juft bie ton- ^
ffijittionelle Nep,itrung->form bie einjige

fjorm wäre, bie ben 3tcd)t*ftaat »er-

imrliidjtr, beiweiielte et. ,, y)A) bin lein

[f-reunb rem Mottftitutionni," fdjrieb cc

grrabeiu nieber, unb ba9 $(nbeu(cn Ott

ben aufgetlarten rUIeinherrfefier Sailcr

,>i«b II. feierte er in bddiften Ionen.
J|n btm (Sebidjt »Xc« Haifer» Silbfäule"

vlS87) legt et ihm fein poIitifd)c« Q*
lemtrnii in ben iöiitnb.*)

Xie «romnamiStudjt bet (leinen 91a«

lionaTtiäten btelt bicier Seöüler be«

aoctfyfdjen sntmani*nm* für ein Un»
alüd btt neueren öefdjidjte; niebt roa*

bie Üölter trennt, (onbern was fie binbet,

bieStultur, log ihm am Serien. Unb fo

tmjiceibeutia. er ba* Soll liebte, fo mar
tt al« folitifer bod) (ein Xemoftat, fott-

bmt ein ariflolatifd)rr ^nbioibitalifi. (*r,

brr Sbafefpeare jU lefen aufhörte, bie

Sorreiponbenj mit ©oetbc oermieb, um
tiidjt feine fleiftige Unabbängigfeit in ae-

fätnben. (onnte aud) politiirt) tein i<artei-

mann (ein. Scjeidinenb tft bie Jlrl. wie

©rillparjer fon nationale« SelenntniB

formuliert

:

„Od) bin ftob, ein Tcutidjer ju fein.

Jlidrt als ob id) bic Station fo bod) ftellte,

etrei ba« (Begcntbeil. Slber trenn bec

SDJcnld) 'Papier ift, auf ivelcbeä ba« Sehen
fchrribt. fo will id) al* unbefdiriebene«

JHctt jur SSelt gclommen fein, 1er Xetttfd)e

bringt pon aüen Böllern bie roenigften Sorurtbeile
mit. Xa« ift fein 80TJU& oirlleidjt iein eirqtger

."

3Jcit betn greife ber Sorurtbeil«lofigteit al«

ber hBcbften beutfdjen Xugenb, \H Ötillporjct (Sine*

Sinnes mit ben fübrenben ÖMftern unterer Station

W* auf ben beutiflen lag be» Stampfe« um bie

Borau*fc8una,Slofe 3oriri;iing.

Unb bod) war biefer auf feine fleiftige SBor-

urtheilslcfiafett fo ftoljc 2Rann, fo ganj @cmiitb>
menfd), fo feljr Woft &ctjen«inenfd) in politifcbrn

Tinnen, ba§ er über febon tn ber 3«genb er-

worbene (Ocfübte bet SpmpaUjie unb Slntipatljie

nie pineuisfam Xabin ift fein „SRaumen* gegen
bie i'reuBeit ju rerrjncn. bie er in Sellin au«
unmittelbarer Stnfdtauung iebt freiinblid) ju bt-

urtbeilett lernte. X<amm tonnte er fagen (tu

»"roalar): „3* bin tein Xcutfdjrr, fonbern ein

OeMerreichrr, ja ein 3!iebcröfirrreid)er, unb oor
3l!lfm ein Sßieuer." Sein Oefterrrid), fein 8Dien
liebte er, wie er fogte, „tinbifdt." Söat er im
.'Inf 1 uif. fo trieb ti ihn balb bahnt suritet. Unber*
wärt« al« in 2Bicn auerfannt ju werben, hatte er

(einen &brgeij; ob bie üHtbea in Berlin gcfpielt

würbe ober nicht, war ibtu gleicbgiltig. Xie ab-

Idinenbe Haltung ber norbbcutfdjen Sritit («eroi-
nu«: beftärfte ihn nod) in biefer Stimmung. Seine
rennat ju preifevt, itjte 9Jatur unb INenidibeit, ibre

lunnlerifdj« ©egabung, ibren frifdjen, froben Sinn,
trrt flainität tinb ®rabbeit, iljren ganj eittjigeit

'.'.'»•;ait warb (»irillrartcr nidit mäbe. Xirfe feine

l'iefae bridtt an allen (kdtn unb (htbrn feinet

edtriften burdj. bitten in ber gramlid>en ^lu«-

(inanbetfetung über bie Wärjtagc pou 18 t« fdjreibt

er: «Xie Unbedtmiuertbeit, mit bet bie jungen
Cettte ipie Opferlämmer fid) binftellten unb pon
ben aufgehellten bewaffneten gar leine 91orij nab«
Dien, batte etroa» ©rofcartigeä. Xa« |"tnb Oeloeiv

niiitbtfle fltnber, fagte id) mir felbft" — unb
wie ein gutet Sater au« ber alten 3eU liebte er

mit Xabeln unb Scbelten Iribentdiaftfia) btefe

.btftemnütbiflen Rinber" . . . Unb biefe inawifeben

ffiannrr peroorbenen Äinber beantworten biefe

Siebe mit jener innigen 3ärtlid)leit, bie ber eigenen

freien ÜReinung ntdjt ju entbebten btaudjt. Xcun
fem eigene« leBte« politifebe« Selennlnifi , ba« er

getabe in ben ipeUbiftorifdb bewegten Xagen ber

Raiierprotlamation iuSeriaille«, 6nbe3anuar 1871

hn X«n(briefe an bie Aaiferin Mugufla non

1 ettpe ertDpie «, « nnb 7 h
Meto: Mummet.

mir ift 3U Utntlje, al« ob ia> «eftotbtn

wäre unb mid) meiner frfilieren Arbeiten

nur wie in einem fernen Jenfeit* 3urücf-

gelaffener Sieben erinnerte. Von einet

neuen (genetajion feine Sput. Do* piel-

leicbt änbett fidj ias. Ulan mu§ bas

Btfte b«ffen.

ITlit BodHtdjtung unb €rgeben bei t

tBrillpatjet.

Ceon:

itht, efTen niufj bet Menfdj, ba» tpetfj

etn jeder,

Unb tpa» er tfit, ftiefjt etn auf all fettt ttlefen.

Cfjt /aneukoft, utib 3rjt fetb fdjroaxrjru

Sinn*;

<£fit Staten, unb Jh t fühlet fttafl unb In: h.

Cin Berrjtt Weht» madjl febhUH; unb bertöt,

tirl ttafTettrunh brtnflt aUjuniel auf <rmtg.

nttrjt ifjt.

UTM) bem, 4«r lügt!" I. "Hafy

8«intif»««rm«»uarb5i o.»a>rnftl>

in «flt SikUfin
pfarrptaj N (9*-

(Riuatb Rrttticrt txsn Stabcufatb ipfruBo»

npni : Sbunrt etlrfiuS! tft oeboreii }it ürrppou
l««0. mibtrtt tu SLMen, trat T«f. Ui b»u etontf.

Mfjift, lourte IM» .twfronjfptft nnb lebte fpdler

al» frtMfmoiiH tu treiben, edn ttuines»

rt(«r3 tüvWiSt ..T« ffampf um Itirof ertOjtfn

ftuulDii l*« In i l^tlen; ber eifl« Sbeil

„attebit* Her Imir bfftorifAe* Stftau^tet in

Oler «n'füsni; &e: mniic: _C«nvitb tmn Sel-
ten ftriti- ijtnonfaV* Ödiau tplel tu Her aufjflfleit.

Xeutfd)lanb äufserte, nad)bem Tie ihm tu feinem

80. ©eburrttage gratulirt batte, lautet:

». . . »Ho juerft bie (Ebrfurcbt oor ber Staiferin

unb Rfinigin. Xnnn ift aber noaj etwa«, wa«
bttitbertfältig in meinem Serien wibertlingt: Xie
Xoditer Süttmar«! $a aRajeflätl Xort tft ttofc

Tlaiw unb Sibeinlinie ba« mabre Saterlanb jebe«

gebilbeten Xeutfcben, unb al« Sold)en mid) er»

ad)tenb. unterjeidjne id) mid) al» 3bt tiefetgebtner,

ja ßetpiifermafjcn Obr Unlertljan." . .

.

OTtt feinen Xid)tungen f>at CBrillpartcr jene

«DJitTton erfüllt, ju bet et alfl ^olitKet fid) nid)t

berufen fühlte

Zwei Briefe Grlllparzer's

herausgegeben «in Prot. X. Satter (Prag)

a» Cd. Trrtb. v. BudmrcM
'.V am 9. 3Snner (84:

Stier £>o.t- tfoSi lorbojett

etwiefen mir in Jrjtem Schreiben 00m j«"> b. III.

bie <T.;rr meine attibtiicfliebe ^uftimtnuiig fSt

bie pon 3b"en beabfieb/tigte gueignung 3br** bra>

matifd)en (Sebiebtrs : bet Kampf in Citol an meine
literarifd) oiel angefochtene IPenigfeit in 21nfpturb

311 nehmen. 34 mn
t1

glauben, bag eine folAe

förmliche gnftimmung burd) Crnfnr« unb polijti-

porfd?rifttn notrjweiibig gemad;t wirb, benn an

fid) fonnten Sie »obl felbft potansfrtjrii, wie fehr

eine fold)e Jtnerfennnttg unferet freunbfetiaftlieben

nnb literarifiljeti Stellung mir ;ut ^reube unb
€hrt gereid)en mürbe, lfm benn nun aber aua)

berlei Sufjerlia)rn Sebingungen (Srniigc 311 tljuti,

erfläre id; meine grofjaünftige SnfHmmuug hier*

mit ausbrftcfitd) unb feietlid-.

3d) erfreue mid) nebfibei, bafj bie probuf3ion$'

luft in Jbuen niebt erlofdjtn ift. <5eit unb IJTen.

fdjeu fpiclen €inem fo wunberlia) mit, bafj man
am €nbe nie^t weijj, ob mau bet ein}t$e <5e»

fdjeibte, ober ber einsiae Hart unter fo oielen

2lnbersgefinntcn ift; nnb wenn bie figrnliebe für

bas erftere entfebeibei, fo fühlt mau aud) nidjt riet

tuft, <0an3» ober l)alb-Perrflcften feine gut ge-

meinten Hunftftüefe ror3nman)tn. tScwifj, baft ber

2lufentt|alt auf bem fanbe, ober boa) in einem

lanbät)nlia)eu Stäbtitien 3bnen eine ^rifdje bc-

wabrt, bie in >cn grofjctt niittel|iunften bet Per-

febrtbeit nur 311 leietjt abftirbt unb bie 3hncn ein

(Bort fo lange al» mSitlidj erhalten ittSge,

(9

In Wef rruibe mir Bon ietneni rrÄbertn

t\Huce. bem betannten eamniler i!o|oittll ta

Ö4ett, luttgrtbHtt.

tiriiipancr an Ckecdor (OkberMiuer

U>ien, am 6. lllai 1663

t)«ä)gefdfSr<iet r}ettl

Sie werben Sid; fdjon ben wibetliebfltn

Dermutb,ungru tiingegebrn haben, bafj

id) 3hnen über 3h1* lyrifd)en (Äebiebte,

bie b'emit 3uru<ffolgen, (0 lange nicht

gefebrieben habe.

Die Urfaa)e liegt aber in bem fu-u-tte meinet
Jlugrn, bie ftanf fmb unb mit bie Cefung oon t)anb-

fdjrift fefjr fd)wet, ja wenn bie Kranfbeit 3imimmt
— was immer im IPinter ber Jfall ift — gerabeju

unmoglid) maebt 3°) fonnte babet bie iefung bet

3»eiten t)aifte 3hrer <ßebi*te, erft bei beffertm

UVttrr feit einigen lagen 3a (Ettbe bringen. Ha-
ut fam nod), bafj brrfelbe tteffc, btffen Sie fid) einft

fo fteiinblia) angenommen haben, eben jetjt burdi

fortkjcfcrjtr yeftiahtateit an ben Ranb bes 21bgrnnbs

gefontmen ift, in ben er eher mid) hineinleben
wirb, als id) im Staube wäre, ihn 3U retten.

U>asnun3bre<8ebid)te betrifft, fo tfabcnSicmir
gant ben cfinbruff 3hres eigenen liebenswiirbigen

IPefens gemadft. irabrheit bes «Sebanfens unb ber

«mpfinbung, roUfommene Seberrfdjung ber Spta-
*e, Sinn tür Oers nnb ^orrn. ihan fann 3bnen nur
(Slntf wänfajen über biefe €r3engniffe 3brer niitfjt-

ftunbrn, was id) hinnit wahr unb aufrid)tig thue.

Sollten Sie aber bie 2lbftd)t haben, biefe c5c
bidite gegenwärtig bruefen ju laffen, fo mufj id)

3hnen fagen, bag für ben Zlugenblief tn bem liter-

arifdjen Deutfd)lanb fid) ber Jlntheil für berlei in-

time fmpflnbungrn röllig perlorcn unb einem
praftifa)en Streben, einerfens nad; Iteutfebheit unb
Freiheit, anberfeit» nadt fogeuanntrn realen Pin-
gen, bis 3ur bürgerlii^en ZIüRlidffeit herab, platj

gemaebt bat, fo bag 3hte (Sebidjle in (Sefabr
wären, unbeaeritet roriil-rrjuroUeti. 3d) hoffe pon
bem guten (Seifte I)eutfd)lanb$, bag bas nid)t

lange bauern wirb, unb Sic fmb nod) jung genug,
um eine fold)e U?enbmig abwarten 311 Pöntien.

So oiel (anu ich 3h"en in meinem gegen-
wärtigen Hummer febreiben. Eeiber ftttbr id) nid)t

überall fo wohlwoUetibe nTeuidfen wie Sie unb
enblid) rommen bie Hinae and) auf einen pnnft,
wo jebt möglid.e tfilfe aufhört.

^feunbjdjaftlid)ft ergeben

©rillparser.
»rildwivr ftanb feit ben ffünfitciet Onüren bes 1». aatjr-

bunteei» mit jwet sftrübeiu Wideelicinlet In Vtrrwbr. »on
beuni (ftntl tu Ttgrerm. Ilieobar in »Jten leine, tfrftrrer

wer «im fm rtcitirt IMS betiilftirb. tmr mttttetrifdie «nae-
tegenljeit fetne» SJen'en Srant (Mrtuparirr 3U otbne«. Ifinen
tu btefer «noeteaejitieit qcfelinet'eneii Wif wr^nnat
tant« er ibm 13 3otjr< ftäler. etni a. iletrunr 1«J, bamtt
trtu Unt-enitener batüt-cc tontme, iuriief unb leqte Ipeo-
bfri SeWelite brt, welebe rtrttlpnrter mit ber «tetetciaiunei

Nr ibm Mrin tiefiiltenDni cm btelen oetanaen laffen folle

larauf ift unfer ©rief bie Mnnewrl, t*c eilfo an Ifeubor
aerirtitet Irin mu^. e<tK>n fm Sa[>rt t)ds biitte niutpatin
au ben (Sebttbten elnrf brr cvtboi S^riibrr «Wniie unb ffni.

VfiJitiunri unr> einrii fllneflictirn, voe'ilrten flu»eciif RitcM
ler Prief beflnbet fid) in ber iammlung eirnr bec

äNufeum Beiblnanbetmi jn gnnfbrnd.<**«*• by C()Ogl
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Schillertest (•«. No»tinb»T)

Der f achcltug mit Saus und Brau*
Ciegt meinem OQesen ferne.

Komm' jo ich au* meiner Connc heraus,

J?t's nur mit einer Caterne.

Der Kunstrichter

Gr steht am 6«»tadc der Poesie
Qnd schaut, wie sie schäumt durch die Riffe,

fr.r schaut, bis ihm schwindelnd |u Kopfe steigt:

Sie stehe, er selbst aber schiffe.

Der Staat stütit sich auf Hdcl und Kirche,

Die beide sieh wieder nur stütien auf ihn:

Das gleicht dem Versuch des Baron Münchhausen,
Sich am eigenen Zopf aus dem Sumpfe ;ti |ichn.

Die Kritiher, will sagen: die neuen,

Vergleich' ich den Papageien,
Sie haben drei oder vier Worte,
Die wiederholen sie an jedem Orte.

Romantisch, lilassisch und modern
Scheint schon ein artheil diesen Rerrn,

Und sie übersehen in *tol)cm fl)uth

Die wahren Gattungen: schlecht und gut.

fürstliche freigebigheit

{Dein liebes Kind, mein holder Schaf),

Was Itann ich dir noch bieten?

Du hast schon f)al*band, Schmudt
und Kleid,

nimm denn die Jesuiten.

6rhlirung

fragt ihr mich, was das Sch 5 n e »ei?

Seht )u, ob ich'* verfehle;

Cin Gleichniss beut die riebe mir:
C* geht vom Körper au», gleich ihr.

Und endigt in der Seele.

£s will jetit neu sein jeder Cropf
Qnd kann nicht* finden trot} allen Geschreies:

Da stellt er das Hlte auf den Kopf
Und hat *o was neues

Politik

Austria crit in orbe ultima

flicke, flicke, flicke }ul

Hu* dem Stiefel ward ein Schuh.
Olillst du nicht nach neuem Ce der sehen,

CQüsst ihr endlich barfuss gehen.

Sie sehn die f luth den Schlamm
vom Grund auf mischen,

Und jeder jittert selbst vor der Gefahr,

Sie alle möchten gern das Wasser klar.

Doch vorher noch im Crübcn fischen.

Arpad Schmidhammer (München)
Digitized by Google
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Das Ideal aller Radler.
Im leUtra GeaelinfHJiilnr «urdcn gegen «n.OMi lir.-nniilw.t-Krklrr verkauf!

Dir«« Zahl wird vun keiner In- oder nu»IAndl»«-hcn r'nhrlk Ii nur an-

nähernd erreicht Hrrnnnlior l»l die belichte»!«* Mnrke.

Alleinige Fabrikanten : Gebr. Reichste in, Brandenburg a. H.

Blütht-nlcsc der ..lugend"

3m „ör r I iner 1( leint tt Journal"
Pom 2. 3an. wo: betfit c» bei brm IV
ridjt über einen rierfjd'e« ITlotb itti> Selbfl-

inorb grtjrii brn f-bliis tvörtliA:

„Jldd-brm ber (Ebviil-c'tunb uiifgrttommrn

war. itMirbrn miltelfi brs lelMrapbifdj

lferbei«ernfrneii Ifagens bie £ei«*m gt^en

5 VM IlTcrgen» nad} btm S dj a u ( p i 1 1

»

tjaufe gebracht."

0)b bie 3<>lenbantnr biete* autorMe, rea-

liflifdfe Prama nid»! am CEnbe 3iirii<fipeift ?

7

• Endlich allein! • Ceda mit dem Schwan!
Da« kkttilca* Muaiocaak«. Briliam iiiuatr. Prickelnd I Amut l

CUatcad iui(nt. Fanaoa llliutrin. Caailtelrt gewnaaa.

Kllr kunaimalrrl
Villa In tieru. allein bewohnbar m. .

•vrhoii. All 1 \ "II 1 /AVA . KQl Ii' III

Btlfc, im. Wnarlih. rtc., Vor- il M(a>
wArtigurt b. 1. April i venri. NAh. d.Ka.

Schabion., Paulen, Vorlagen,

rillMl ttt-r-tlcu ti. Omnitl. ße-durf»-
'

1
1 BeUcamann,

Boyien 4 Watte. ElbriefoU.

Welt und Halbwelt, glänzend illustrlrt

Re«U»-ltcb* SchilJ*r-»nft*i* Aua Arm Cro.ittadtlcbeit.

Preit reo Band 6o Pf- fran.-o, «llc } rutamn&cn i .*o Ma.. par Briaf iq Pf. mehr.

DD. Codi, Bertin 27, Brunnenatrasae 24.

H^^Hnaaal Relchhaltice Katatoce franro für 15 Pf. Briefmarken. BHHBHI

« « Das Buch für die Frau « «
von Cnima mOSeillMl, !ru!>. BebiOTine. BfTlIl S. 1) Sebaitianitr. «3, Over

kBlatlos. etl;»*.!>4 IS Pal««)«. roIiI KUJalll«. Ehrradlplom. D. R. P. *»•>»>. Caulrnd«

1 nonkifirtlb. Zulcnrfting verfcM. M PI». Brlelm. — fJmmil ti-fdien »<>art»4rtif<l

1

Ergänzung der täglichen Nahrung
mtteli! k. einer Quantitäten

Dr. HommePs Haematogen
•rainigtet, cencentilrtei Maemojlosln. D. R.-PaL »r. 81331, 70,0, crem te* rennet ulrr.erln 20,0, We n 1 0,0t

bewirkt bei Kindern jeden Alters ivie Erwachsenen

lehne!!,- Appetitnunahm* «V rasche Hebung der körperlichen Kräfte -t» Stärkung de* Oesammt Xervensyitemi.

Waraaaa vor rUachoaajl Man vertane* euedrücklieb „0r. HoalaieJ'a" Heernanrea. Vom Tauaeadrn v. Aerften dea Ia~ u. Auelaadce gläatcad e-rtntaeblel!

Gedächtnis.
Dir „DtuttctH Kaufmännische lüocDcnschrlft . Berlin"

achreibt : Gcdne!ittil»lchre von IViehlnunin , MQnrlirii. — Wie liaben die-

erlben Henau Kepr-An und kAiiucii im» Ober die Anordnungen de* V<-rru»-»era.

»eiche du» Krleiehlern de» Studiuni» der ,.fi>-d.VhtllWchr*'' iM'lrelleli, nur
mit Bewunderung nlM»prcche-n. Sir »lud lelelil > « rsl.1i.illi. Ii, weil Ml UltlllHIII

lun/cn Sein beruhend. natQrlleli und »on einem iiugclii inrn I ».-..k « ,
. ui.'iK i ii

dea VerfaaaeT» iruaeiMl . da» er nuf nuderr tu übertraiirn re»p. bei dalaXlfall
atururrffen brtnalit i»t. ..Keiiutnl« t»l weiter uiiittn ab t^riiiiieniua!" , laajBal

tcliim Plalo, und duiult der Lernend«' seine 1-lrlitneruiiK liel allen fieleKeu-

hellen au verwenden whae, »lud «lir iiuiiiulf(faelt<4<'u RcM In und AauVHtraaM
für die »rrMrllkedrnsten Chaniktrrv in dru HOIf*tifti lielrlieu nie»l« «i;> l« ul Sie

lehnen lo£t»ch nnel rielilln «lenken re»p der /.ervtieutln it »teuern, «elebe eine
l'olge nrrvflarr St/Irunaen i»t. die bi»lirr Jede-» < ni»tll« lie Lernen uniiKVb« Ii

niAehte. Du» r«edileblni» i»l «in» r.«l«-l»1e. wu» wir lK'»ilzeil. Wei «•«. .-im'li sei.

«In» («etlüelilnb, die Anleitung »um rletillaen |ienk«'ii und zum Ikeluilten de»
tielraeneu e«drr Gelinrtrii, die KrlnniTiing. I»t fOr jeden. glei« h»i. l in »». I.-Ii« i

Sphäre er auch tAlig »ei, uneiitlhehrli«*li lind il.iruui der l'rei». der dafür on-
ftfjrgt wird, ein Kapital, daa die deuklnr hnehvlen Caalaftl tränt - M«"«n«' nie-

II oder Jung, die AiischalTuug Vim l'nelibn-imi'» f i«-«t>iehtlil»lrlire

l*roapekt mit aaldreiehen Zetigniv«en um! Itecen»innen gnill» vun

L. Poehlmann, Mozartstrasse S\ München A 6o.

Jchrh nup
k tÄ

Hn«a fta4minnrrn, CfP*
einen. Vi', fotn- n.

i-c.i':i::n-'lfn. foRKC
3urai, btr rlnr aal«
litt kiaaaVt, im rVodV
Ti«i.t. tak Mir t<n Kllti».

aerfanf her neu nfntt*

trn.ii aal trr Variier
e>cl|.1lull'i(IIiint Ulli

tr:-i lu.Vtcil ?lti(f
Vumiitun Cilii-.nl-

€diB>cl.>rrt>lflira<

9olt»'JI<aaonti>i'.Ui)rtn

„Cnfllai <a)ln«<Ktlr"

aberndxrnrn tinbra. X u*f

Ut i f n brit|«n i
'
n uuäber.

trafftnra tJiäMÜan».
uirif, f.nb iraaarfl rr*

fatirt uat rrtrott. auk
Icifrr« luir Im Icke litt

riur krciiäiirigr f rtjrttt*

liehe f •..•«!. - S»e 9»
ISu'r. »eilte aul krrl fttfr'n avll t?i>rrnaVce7e! 'Catcnellel kr'lrkea, liat lnid,i.iobrin.

pcaa>l>oD aae.|)eli.it'et iinh mit bem nmetfcritenea, atlalut liaacrdnbrrliekm
atatnfoiiiieben ulolbin • Sinai lrtn<|lelll anb oiiketbem n.ck auf tlefuiicbem
tt<r(C beeau mit retnem i*a:bc ubcirr.eti, bok fle Irlbll i.-n n '.Ii rulen a.a e>aer

(At (atbraea Hbr. bie voa VUtl tt iet nitkl |a iiatcr'ekeibea Hab. Tic'e Uljtra
bogen fidj tuic utall. fiat bei tiii'i(c Urftk 'm 'etil gabtat ttkttu uab be>

ka nn iniatet ikiea (Heilt- 3<*< llje ariib mit llrfuriintttrugnil bei Satiil
ntfefeft Um biete Uferen auaemeln eiajii übten, ktbr* wir ken Viel! tut aVeerea«
obee Xnaaen-ttlirrn «iui nut Dil. IS,~ »an«- unk «vaillfrci imikee Hilf »»,-) kerob-
pelckl Sa iebee Uke tla ftbeiiulterat gnnt />or»r rgmile, wabern l/ltf'eu-

«."oH- Oeiiea lue t>crrrn anb Saniea (. um <<al*lettiai a 3.-. 5,— , 8,

-

in» Vi. VII. 3e»e niitt caiiveniccnkc lili» luii» enkaab la» sararfgenamaim,
bubec lein INifira! tri KeMiul an'rrei 8iima. Iea>it »It tJflllo) rlnlaii-eaben t?e«

lebungen anb kVndibetiell^ngen bkiam tili bte Cnkikcil un etti Snpre lang. See
|.:nb Ofjra Vtaetjnabtiir obre oeikeiine tXr beiipenbung. kVeftelliiagra flnb ja rieklen

an baa Uhren Vrraand-haua „Cheonoa", Ilaaal I (üeüaauj. Diu|t tvitt

bei t «tiiecj f heu va Vlg., itolifartia la »IIa..

Die iiitrettite geistige lnau»prucbuuhitie und L'urulte ia uuverem heutigen
Lr« erblichen brdiiigt bei vielen

D ü tE fR R C M
ivrlir hAuftn rlnr vnrrrlH(*e Alntnlimr aet iMKlM Krufl, «nrtitis iltmn mrhr itiv

Clflrl(Mrlir% 1 nmlllrnlrbrn rr^iilHrl, nl% man ahnt. Wn tirmrlU« wnlirft«*-

noninifn «Irr Itrfnri'tttrl wirtl, «Aiimr mnn nlrht. nkh Ohrr t\\f * r]t1*kamiU
,.0aisan'*CT.n ErflkWunf" n tnfui nun-n. rnlHrtlrr rlnrrh «rlu^n Aril mlrr durrh
tiirvklfh BMVM iitrliicr vlu Instrul* tl vrn i. , - i. « mfl - -r. I. **lIhcIlUn -im-
aclttfci PT>trr ArrlliclMT Anli>rllMi*n. »tiwlr ttiil (tcrklilltrhciii l't llitftl und »Iii*
rcichrn Khcntrnbrrklilt'rt. I'r» i* Mk. O.S0 franko all Dop|K'Ujrlrf.

r v l l 4. \ s h »: N . 4 oln a. Ith.. %o. Ig,

Digitized by Google



Nr. 4 • JUGEND • 1902

L

Humor des Auslandes
9Ml: fcofi D„ nid, ^„j, ^ h«

Cwr flui Hiiltrijaltfit?

WfU: (<5ar nicbt; f« roor rrdjt Kino,'

rerilifl. 2ü Tamm burr'im nur obne fmt
cintntrn imb (o mar taum ctioat !tf«ic!)tm*-

| Coiuic ^k.uhc.

Jones (der mit seiner Oattin ge
kommen ist, die neuen Nachbarn zu
besuchen): Ob sie wohl schon hinge
verheirathet sind. Hyputiu?
Mm, Jones: Nein — augenschein-

lich erat ganz, kurxe Zeit.
Jonas: Woraus schlieft Du <las?
Mrs. Jones: Merkst Du nicht, wie's

liier im Salon nach Tabak riecht?
| Ao.wcr.

Verkehrte Selchlectiisernpflndung und

das dritte Geschlecht.
Cine flemeinveTitdntflidie Daritellunfl

von Reinhold Serlina. Preis 1.- IM.

Zu beziehen durch Wilhelm ITlSller,

Berlin S., Prlnzenitr. 99.

Welcher Verleger kauft Vignetten,

und Ziirialitaarflrutiiuile? Mltth. erb.
ml 0 0 8573 an Hudelf otto. Dresden.

Jedermann

Conrcrtiiiodcllciir!

!

vor l*uMikuin ohtte Vorkenntnifae mit
ti'N 'lt-r neu riTuwL pulentnmll. angrm.
t.eheiiiiniadellr. Stürm
•jeher. MlsUingcn auvciehlouea. III.

Prwpect Kratis.

Roller A DtBlafh. I.rlpala- t.

SthUlitmtr. 17.

Das KUNSTTHEATER
Zcilachrifl rfir kQmUrrischc Kultur.

|

lirntuwK. % . • Relckora u Ferdinand
Mai Kurth

€; nKJ„ nn zum Abonnement aufimaaung jMh_ ,.„. |.r.aj.e.-.

Im Februar. April. Juni, Auiaiat. Ok-
tober und Dezember je ein lieft. Einzel.
Iiexug teurer, rieatclfungen zu richten:

An die Leitung d. Kunstthea.m,
llerUn S W. 48, WlllielmMr. XI »<t> III.

FJmcn<luiiR ujceiRiicl. Beitrage mit
Angube der Itonorarnri.prnchc/ eben*

durthln erbeten.

Tausande treuer Kunden bezeugen!

Poetko's Apfelwein
ist der Beste.

Ton latentem zthelawein kaum xu
ttntarsobatdan. Zur Kur. als Haut*
pci rtti k. au kuppen, Liraonnd , Mailrank
huci'bt enipleliler..werth. Verennd von
SS Liter anfwkrt. » :ü' Pfg , Au.leaa
a SO Pfic per Liter tioL Ocnd- ab hier.

Ferd. Poetko, Gaben ns
Inhaber dor KkI. Pretua Staate-ztedaiU«

»Kur beiten Apfelwein".
OroaetaApfelweinkelterel NorddealechL

I I

US TAT E NT
nf_, _ ANWALT
CDedreux
MUNCHENi nh

3a unlertm Perlaot crällta

Tranz 6rillparz«r. gg&S&Z
Ausgebe u-j n Marin

»eh. * m, sa PI. ; geb. / m. sc Pt.

Neueste fn-& ausländische Fagons.

Ja trisrrn) ScAuhgestfiiflfi'.erhlMici.

evtl. nächste Btzuysgjelte cV.-n den febrikiaten :

jBisut ;<-. jnseb.

;j rrFtßireit: *^

l>r. Iliumri-ich 'h Heilanntalt
Ifdr Nervenkranke. B.-Baden. Gegr. lsao.

Gänzl. beschwerdenfr. Morphium- etc. Entziehung.
ISofomgtr, «tnoiut gefall.-.oaei Ri.att jedet Doau, ohne Ruck nebt «all
|D*u.r der < <r. nlmuiif Soluftifn KttiUU «oo Morphium und Sprit le I

ll>i«er drr ntm« VtrUnft» n.c h M-itpluion und f.ni ohne Beich«erden|
lv«rUufei»d*ti Kur «twa 4 Wochen Au.fi.hrl Piuipeci u AbhandJunfea|
Ikoitealot. (Ociateikranke auiBeachlo^iea).

|[ r. Arn Dr. Ott» Eaumerlrh. M Aerste.|

> 1

. . .

'

Trybo

a> Vfeiblichc und minnliche s)

yHct-Studien

|Mch d«m JCtbrn

I
LandochtftiiKuillta.

Thicntudien etc.

I Groatte Collect, der
»J U eh. Brillante ProM r«collect. 100 Mlc-

»äasma?'>^8^B^sj noot aB(j 3 (j.bincti
Ml. S.—. Catilox (<gta 10 I",; Marke
KunatvorUg ..MONACHI A"

rnundyn, C:nri#if u. U'jOnua, : Rea>aiimdltT I

Herren
nehmen zur Krlfrigung

yumbchoa-€lixir
Ywtfftlj 4 Wh S HU.

In der

Mohren-Apotheke
Regensburg.

Bei etwaige» Se.lrllu.it . hlctet maa aar die MUnrhaer ..Jt i.lMi Briuf au nehme», s
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Raben Sic den Schnupfen?
Samt tirftmm «ic «Diotobot'

C Aiinpi tn»Vulöct. Beteilig! roi* u
iaMfol frlbft bfti bnrtnacftgiic n etocT

jdliuipffn. — Angenehm M nelimai!

3n brn tneiiteii flpotijtfcn ,u buben
k » unb SO $fa-

nOrtiiiorr Subrlfant: fc- JrommSkorff,
<thmi(rbt Rubrif, Gtiuct. s

J}r. 74. UmmmMmc
btpDpaiae benolialfeUetts «Sml. Dltnthel nn» OTi.*-

IBM*.

. JUGEND Nr. 4

wwd \\oc\\xe\\-
•»rtbenftofre In iinnxrtibtrr Hitetwibl. oW aud) ba* neneHe in htflflnt, ((dteanrn

inib farfcifldi £<tt*n'lv>f1c!i l*Ewx Hrt. 9)iu erftriiiffla« («abrtfatt m Wlltaftrn

CnatoMhttffa meter- unb robntnjrMe an Urtoctr twrto« unb v>urrrt. Iniikiitx

ton aiicrffniiiuiaulitreibni. Wurirr traut«. Icpwlt. B> Icfpoito it. b. «iftrodi.

Seidenstoff- Fabrik- Union

Adolf Grieder & C i0

,
Zürich, (Schweiz) „X"™.

Billige Briefmarken
MtvJrt AUGUST MARIUS,

gratis
8rtmw,

3ni- n. Sd|rrp.\rlihrl
tultrf iTfli itt. orlqfuellr Uber'

raiebrnbe liliiWWll
4 Cortmteir 4 &• eiiK »iriait.

Harr atsaUalcr unk arsretr wr
jrBfdislil'ti. i«lon'*u,t. «f(irf
u» jeabirlpitlt I m. I.—.

4 entnimmt iiiaiwi
. Hl. W. -» «Hanta aeprn *er-
1

rtnlHitotttj}. 9todina6mc 3* V«
ntfbr. Mullr <l>rolrcFK lieft

*rf*rrlti n-irtitToriölx-IßriiUit

Alfr. Koornhnln. JIHnrhrn K.
Hnt «aiBtlior V

•••
,

~~ ^ ••••

Unseren ncuötm tnlerew- #
untri 4'nmloK lillustr.) •
Maden wir »uf Wunvli Jedem •
K-rnli» und franrn. •
Verlag von GOETHE 0HES0M 68. •
•••»•••••••••••••»•

Tür Kunstfreunde
Unser neuer relek «kastrierter

Katalog für 1902
welcher eine Aaswsht der be«ea mui
beltebteet. Ksosibliner aaca kleasl

acbea u. modernen Meiatcm enthält,

hiefcl ein« Fülle tob Aareriinren xur
k«neilrri»;lien Ausschmtickunj |eJe>

behaglichen Wohnraumes. Franko-
Zusendung ruea 80 Pfr. in po.t-

»hotoBr«ph<»tli« Qeaelljc-haft
' C, Stechlishn I.

aller System?, sowie sämmtl. Zubehör

Liefern

geg. fMi>

Monatsraten
y.2 Mk. an

E'rsat7)elle.Hur crstKlassige Fabrikate

ial & Freund
in Breslau II.

Künstlerpinsel „Zierlein".

ZIERLEIN"

EUMTIM II • > m • i «r >i N 11 '"«liehe und clinn-
ttle »eretplaeel. KlüStCT AUIlSTlCr- "edlata Besuuichluiincji

/. ART »Ii Haarpia»*!. . VI I 1 ietkens einer JptjBBCU An-

F«iKnieT^n.i*tieie pinsei am MarKicr " „ «• , Ak;«linm'-l , rorf«sorea u.
1

1
h ü m Nn. mwis für Kunstmaler. . K Ut , imai,r

Oaraatl* ftr Jed^a l'laul. ' Praipecla iralla.

2u haben in allen Mal • UtanaiMen • HandlunK*n.

Gebr. Zierlein, I* in m-1 fuhrt k , Nürnberg.
Spoctlalltnti Haar« und Boratpinael für a'le ttünstiertweclifl.

Interessante Lektüre
-^.,5) Mrlctalialile lllualriBiiee

; A Prarhlkatnlna;
^^s^eeeeti 10 Ptf. Bfiefm ,

T£ >»-v .eich« i-cl DullMm
4L w J xurbckeritattet werden.

Prebet, pik. Lektüre

Ccc- Ein«, v. 3, Ä tl. 10M.

Emil Zeuge,
Berlin N. 28, K.

Herren

Salaperlen
Salni'1-tnlsjintrU.l!

Snlrtcetol Ml tH. San toll mtlnd. O.JI

lit'LvM dta neurale, iinOIwrlrorTeiie
Millel bei

Blasenkatarrh
((ioiiurrhoe , 1 1 :i i n: «*ih r » : 1 1 v a \r:\ >

Pro Fln«'on 60 Cups. M. I.—
KolBB ln|actloat Ohas Boichwarden

Uequem fticher wirkend.

HiMipI-Dfpdt und Virtaadt;

WUte's Apotheke, Berlin Vf.

Pou*tauier?>tnnac Hü.

Mktfaje
^Cthill

Simon ^^echr^«WV jisie 1
SericN lKhe>N-«»n^»w' gratis
.ucherRetticr^^BF^ Ptoipekl
Berlirt0 27- .tTProbcbrlet

Brosche Tassun^en

hochmoderne realistische CeKtäre.

für FJerrtn.
Opfer «er Sünde. Il<.rhf,<in lllu>trlrl! . I.W
Rilderbiiclt für Hagtitol<e. I ^r. lule. für

I.rliruinimrr. JrtliT lltliul mit über
1011 Volll.lldrrn a ».—

Im Baacb nin Paris I Mit ti AbbililiiiiRen I SA
Bilder aus dem Haren. Knmm illmlriii . S.—
Oer Blick Ins Jenseits. Omfiscirt grwrten I .Vi

Die Pariserin. Mnri.-rn. nlieruldils f. hlnd. t-
Tkerese Raeein Eaillo Zola. Mit 12 Volt-

liiklrni 1.60

Di* Belebte einer Fürstin. SrnKiitifHirll! . 1 im
Das Kind der Oiabrecberla v Mnrcrl IWvmt 2 —

Vsrsaad dereb H. Mrhinldt'* Irrlnt.
BERLIN I, Winterfeldtstr. 34.

Greise PreitlUt* geg. Eiiutnd. r. 20 Pf. in Marken.

tu Aul'iliQms.Zvcinurkstücken
aalt Varrlekbaii leea Selklt-Elaiitrsa.

Illtutr. I>rekllsle mit IMOO Abbild. Ober
l'bnii u.Goldvmareu umsonst Versandt
unt. Nucbitubme. Unitriuurli gestaltet,

Nriir M.». Silb.
rvl*n -- Geld auruek, also kein lUsiko.

M6( :st.i,H.«k: Richard Trevtag. Erfurt 112.

tJBf Mo. S27 Hl mit vnrgolfotM t)chita
t Krooo und ScMnrf«

Für Jedermann bietet nunmehr die neue

Schreibmaschine Edelmann''
p c s im oti

Deutsches lYI.OÖ. Fa->nk<-l

einen wirklichen Ersatz der 4-6 mal feueren Systeme

Dauernd sichtbare Schrift.
6— 8 Durchscnlagscopieen.
60—70 Briefe pro Tag.
Unbegrenzte Dauerhaftigkeit

I Garantieschein).

Leichteste Handhabung.
Prospecte und Gratia-Vorführung durch die

Gesellschaft f. mech. Industrie m.b.H. Frankfort a.M.

Bei elwalfra Hr.n-llom. ii bittet aaan auf dir BUacbaer „Jl i.KMi ' Hrsug an nehmen.

by Google
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A. SchmiJItammrr

UJilhclm r)crtjt

Iitmpf über 3<*r« unb 2bul bringt tu mir brr

Tir bitlcn'tc Iis Mimbcn, tbtnurnfdiwcr:

Ter 2bcurr, i)cn id) btiibrrlidj geliebt

,*n jung unb aller Ireue. nie getrübt,

fang por ber 3«i bcr bingrroclitcn flrafi

2p unerbittlich jäb btnroeggciaüt.

Ter Vtib pon grimmer Sdiiitcttcn Cital perirbrl,

Ter reiche Grift in« Hü jurudgrtrbrt

!

Hub wir, bol rr un* fehlt, mir fofirn'-j (mint.

ängi'tct' im* ein unbarmbrn'gr* Iraum.

'.'III ioo« t»it ibm oerbanft, rrft im 2<ctlufl

'.Wirb'* her beraubten Seele oollberoufrt:

Tic ifßdt pon SBiiTrn, bic er in firb trug

Unb iie beberrfcbt' in freiem Weiftreflitg,

Tie ÜSelt oon 2d»6nl»eit, bie pon Ougenb «n
tfrobemb er \\x eigen fieb gewann,

Jim Duell brr alten Tidihittg früb genährt,

Ter (hbe Wottfricb'4, feine« Slbnnt roertb,

So ta§. erwarbt bei feiner Sailen {Hang,

iierfchollnc Sage neu bie iUttgel fdproang —
il^obl lieb er uti* W (ftftlidjrm (ücroinn

Sein 2Berf jurücf, — er felber ging bahin,

Unb roa? er lebenb war unb gab unb fpradj,

lönl uttrrirfclicb un* im Innern uad).

5L>ie gern groirfeenb fafi er iugenbfrlfcb,

(Hn ftolscr ferner, an be« Vcbcn* Tifdj!

Sein golbne« i'öfben — 91iemanb lachte fo! —
2ßie madjt' C* ^eben in ber Seele frobl

Sein milber CmR, bcr deinen je otriehrt,

Sein ebler 3orn, roenn Wiehre* ihn empört.

Pin »arte« SBJitgcfübl in i'eib unb i'uR,

5in Slittberfiitn in fetter SJ?aiinr*bruu(

Uli bat bahin, roa* innig un« brgliicft,

Halt biefe fianb, bie uufre marm grbrücft

9lcinl hemmt bie Ringe, bie ber Trott un* Rillt,

Taft uufer roar fold) feinte« SNenfdjcitbilb,

Tic* Slorbilb reinen Hillen«, flar unb fdjlidit,

Auf fidj bembenb, ftrt« im Wleirbflewidjt,

Treu feinen ßlSftrm bienenb, immer fem
Tem UHcuttgeroiihl, ocrtrauciib fciitrm Slernl

Hub fo, ob Tu nun nihil am bunflen Ott,

Tu 'JüelgelirblfT, lebft Tn mil im« fort,

Unb lob unb Scbidfal ilberbanernb, riebt

öur 5nfeln>elt Tein beribctroingenb S.'itb!

«arfconc, 9. Oon. 1902 Paul Fvvs:

Uom

so. Hatbolikeiitagc in Berlin im
(au* dem ,,Schwänen Hujust")

IRrbe bes 2tbg. £a<$cm. Ibema: „'Bathcli-

ri*mus unb WirTenfcbcrff."

Üben rour&c mir mitgeteilt, bau bic Stabt

J leiten blicken unter irri nngeflciltcn Sebu(lcuten

nur einen einigen Malhditen bat. (Iöi>rt, hört, phti.)

S>on |ipei Wa •!••!. incnamiincHTn iil itidll riitet fattio-

lijdi OUiuiruie.) Übrnfo ii'U es nod) in einer greiften

Vltn.ibt anbercr Stabte fein. iStürmijcbe« IJJtui.)

So bleibt bia bie «nritJlt? ö« ift rftit. bnft mir
un? tu einem neuen MultutTamtif ruften. (Gnotofer

^eifflU.)

8ot allem muffen wir bie $3if|cnfd>aft rolcber

aui ben diriitlidKn $S<g {utüdiübven. ((fnMofer

Oubel.) tyit tn-

-» gefdiiebt. bm über haben wir une
nicht bie Möpit iu jerbredKn. ßabeu Sie Hkr<
trauen ju um, haben Sie $cNrauen iunt heiligen

!i<ater. (Jubclnbcr (hithufiaemu^.) lenfen Sie an
ben Walilci'frojefe. benfen Sie an XilDinger unb
Schell, 6enfen Sic an ben präjerpatipen unb poft«

humen 4s*ieberruf ber IJJrofefioren flloi« Cubrr unb
i, X. Mtouo! Stammt nicht icber wiftetifdiaftlidK

(Vorticbntt oon uns? Sam auch burd) bade Stra«
jen, burch IJenfur unb 2enbcn) rrüwungcn! 9}ur
burdt jfibc« JVefihalten ber Hircbc an ben Trabi«
tionen ift ein ßortfihritt möglich. uKenetifditr

Oubel.) Jiur ein lierriidter (ann an flllebem

jipcifeln. (Winutcnlanged ficinbeflai'dKn) ©er
lieft nicht mit tirfftec <£brturcht bic SKoralthcolo«

gien unferer crhabcnilen (Slelehrten? ((Snblofer

Öubel.i öelch' tiefer fittlidier Ifruit in bieten 9Je»

geln tür untere beiitgcliebte Wcn'tlirtifnt, in jebe«

auch noch fo Perftedte ©infcldu-n bti irtueüen
geben» bringt ibr Sdiarfiinn ein. (Stürmifdx
Hochrufe.) 9iur Marren finb<n barin ettoa* tin*
ireitlidieO. liVidit enbenwollenbe USiuitufe.) Schon
mein !rrcunb Stöder, ein (ehr Vernünftiger Setjer,

au« brm noch einmal etwa« 9iiditige« roerben fcVnntc,

(Wrofie ^eitei(eit) warnte por ben fingen 2eufeln.

33iiicnfdtaft bat nur ©erth, wenn fie in tatholiidKm
<tot\)tt geübt wirb. (Stürmifcber SVifaD.) SJoth»

wenbig ift, bau ber heilige $tatcr wieber bie geiflige

wiffeitjcbaitlicbc Cberauifuht über bie ganje Seit m
hält, bie ihm Pon fiebern, bie fein 8-ludi traf,

geftoblen wurbt. (3chn SNinutcn langer, btObn-

enber VeifoU*fturm> Ter päpftlidje 3nber ift

ber Stachel ber unfehlbaren Sahrheitl
(Tie QerFammlung (bft (idi in bem nun folgenben
3ubel DoaftSnbig auf; Vadjem wirb Pon brr siebne^
tribiine getragen.)

Hn den Bundesrath
3Ta* Purlamenr ijl c^be unb Icrr;

«?elbfl SüIovp« befle Jteben

Wrmortrn e« ntd)t ;u füllen mehr:
5Das fommr oon btn X>tärenl

Von ben t>iären, bit Seiner Ijat

Unb 2Ule fehr enrbchren!

l^u inugr, o löblicher üunbwatr).
t>iaren balb geuvtiren.

»täten tpenietflen« jenen <^>errn,

SNe feine ^irjung ftt sranjen

Unb (ich bemühn, md)r nur ron fern

2U# HL D. R. ju glanien.

Vertxnfen f.:mi|i t>u (tua) nicht mit Jug
£>ie Sitte ben brücken Unoben:
„Circenscs" Friegen |u flet* genug,

<?ie mochten aud> „Punem" hoben.

ITIit lehn Ularr täglich F^nntefl IDu fdion

3r»r 21mt bebeutenb rerfchinernl

(P jablt boch enblich ihren (lohn

llucb t-einen ?; c i ch •> t n I .Mmi e r n !

A. 4* Xorm

Der „KragensrJioncr"
(Momtntfettd ta» 0r<i>

— «U Jegrrl, ber R*rr Hofegg«! Was fehlt

Nenn 3hna, bajj's Jbna bri bem ffbdna U>rrtd
'n V}al* gar a fo eiit'buub'ii rjab'n, id? Ijä'»'

3h'*a fcr>o alei nit fennt!"

— »3« ipifTiis, fei« berer <B'fdfid?t mit'n l)a-
merling unb mit fein Kopf firjrlts mi alleirei!

am f)at»; raa wirb alt, es fiiitnt ein f*a a n»as
pajfirn, unb na is's bfflrr, ma halt fri 5adj j'famm.'

.Jugendstil" in der Politik

^ugcnbflil unb PoIitiF

Wir reimt fitb bue }ufammcn?
t>er Ougenbflirl ifl mriflcn« bene,

Uit Polirif «ft ftrjr jemerne,

S» reimt |lb> bu« jufammen.

dit Professoren-Iilabl

Cnblicb roar b«8 langerfcbnir (tfilefien <u Stanbc
gcfpmmen, roclchc« bie Rieunbc be« SNimitciicil
blicrtorS nlthoff ju einem froblichm Sdimauicn
Perbinben foDtt.

'.'In ber Thürc itt Saale* hatten jwei tibar-
irte bti fattioliidicti StubentenDerein«
ie (ihtcnwadje übernommen unb iprarben beim

Eintritte jeben iöciudie« ein tuijee Webet.

Unter ben .(Hängen be* ^irufienmarfcbeS mar
febirten bic Ihcilnehmer in ben Settfaal.

liinige Sehipieriqfeit hatte ßerrn Schmoller bie

Vlacirung ber Tafclgädc qrmadit Schliefst:* Inm
er auf bie überall'} jlüdlicfae vtbee, bie Rei ten nach
ihrem militiürüeben fteauge su orbnen. So tarn ce.

baft ein iimgn ^rioatbo^tnt brr ifranbcnburgiicbrn
Wcfdiiibte. wrlcber <* im MeierPeprrbältniB »um
Cbrrleutnant gebracht hatte, ben Ifbrcnplat) an ber
Pon Jynui Bnctc SehnioOeT reich unb finnpoll at>

bedien Zafcl erhielt. Tagegen tnufttt leiber für
Wommlen, tpelcher betanntlich nicht einmal ben
iHiing eine« .(Meiveitcn* inne hat, ba* uuierfte (Hf
bed junächfi brr Jbür refrrpirt werben. Tic4
alterirte ben etwa« wunbei liehen alten $mn heran,
bafi er unter ixm $<orwanbe, oon einer „auftet
preufiücben 3n(ertlon" ergrifjen {u fein, bao ijofal

ocrlieft.
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OTt brm grmrlnfdwftlfifi gelungenen unb für
biefcn ^nxrf »on fcerrn BBchl etnxi-5 jured»=
geiluStm Hckc: „Srcitieit, bit idj meine," nabro
bann bie 3«tr ihren «fug.

(finigr Aufregung Deruriadilt e«, al« bie »uitbe
lautbar würbe, bo^b« alte ^ i ich oro auf bem Stiege

jum fWte einem ctroiVnuitfall jum Cpfer gefallen
uub bebenritd) an ber J&iiftr prrlettt fei. $011 eint»

Srn Seiten mürbe foiort ber SJorfdilog armactit, bem
ollcgrn einen leUer Suppe *u fenbrn. einige

faitgenofien , barunttr fcerr Vtlttioff. waren ob«
hiiLti.uiA bagegrn unb betonten, iak bicie fcaiibluiiq

bei ber SJartnilellung Streben»« Iridit „twberrn Crl4"
9lnftoH erregen tonnte. — «Radi biefem flctncn 3"'«'
ntf«i> f<tilug öerr •«mrooll« an fein wirw unb !>c

gann — eben war ber (tifdi aufgetragen — qen>ifien>

poft mit berfliifjätjlung ber juieiuiiboierjig Carbinal-
tugenben bc« Wcfeicrtcn. Allgemein berührte ei
ungemein peinlid), al« roitbreiibbrm ein jüngerer
ubiidier IßriDatbojent vom unteren (fnbe be#
üfdic* eine Gfrttte in ben ©al« befam unb bfbrntlidi

builele. Turd) bao frbncllc unb energifchc (fingreifen

b<* fflertoro , $(ttn Äeful« »on Strabonie,
ber bem Wefo'brbeten einige UJlale beftia aui ben
Müden idilug.rourbe bieStdrunfl glitdlid» befeitigt. -

JUGEND Nr. 4

Cine aacrlicbite llebertnfduing würbe ben Reit«

genofien gegen SAlui) bc* 'Jiiobtf* »u tbeil. »ro-
frifor Spahn tiatte in rübvenber lirtrnntlidifeit gegen
ÖerrnUM eine 'Btraftburger »anfelebcr-
»aftete aefebidt. «I« man biefe »on ber Witte au«
öffnete, idjnellte. burdi einen geheimen Weebani«'
mu«

|_

Bor unb
ben (Heteirrten.

getrieben, eine fleine Cfeluitenitgur ber«

unb »erbeugte fi<b untrr nllgt meinem Vilbel

Ter Werburd) angeregte Söorfdilng, beut 1)1. Vater
in 9foin eine tfuitumnungftbcvcicbe wegen feiner
enrrgifdven Haltung bei ber Gtiorbano Sruno-Iieier
|u fenben, würbe mit ftörmifdiem *eifaU bcgrüRt.

Später, roöhrcnb ber Sibelita«, naebbem ba«
(SJeirorene (in Jorm eine« SiegcSallcc-Teiifmale)
Irrtnrt mar, mürben febrrsbafte Hcipibrbedungen,
Öelnie au« «apiermad»* , »ettbrilt, mtldjc auf ben

1 gtdjn poftirltcben
Ginbrurt machten.

Sange nad) Anbrttdi befl trüben Sanuaroiorgcn*
fingen bie ijtitgcnoiien ameinanber , nidit ohne
eciber ibre cebirme flehen gelaffen au bähen. —
"J-rciiyjtor linfe, ftfrotrfior recht«, fcerr UlltUofr i"
ber «Witten.

.fcolt,* rief $err fletul* ». Strabonie, ai« ibm
bie «Woraenfuft um bie Sebläfen mebte, .irb babe
eme brillante ttatrribre, lieber Vlllboff! id| lote füiort

brn fe»ialioiij«nid»aitlid)en Slubeuten»
bereut aui!!"

Hrmer 3o«!

Sebel bat im beu rieben 7letd)»tag er-

klärt, )S?0 (ti von ben btulfd)<n Kruppen gttban

morben, n>a> beult bit Cngldnbrr ben Surtn
1

übtr (t>un. Cr könne nleftt btgrtifen , baf)

Hd) übtr bit Htufjerunfltn Cljamberlain» In 1

Um* fo

OI6 «ntil.:tib* Colont<t(minr(rtr,

lyr bitbere Oofeph Cbamberlain,
^m-ifj. bübfd) fred) getvefen tj> er

Unb bat'« pewög», un« arg »u fdjmdb'nl
ökrjtudjelt bö' « unb gelogen,

fcafi un» 6a« »lut ui Hopft (rteg,

Unb baaren Dorthctl nc(b gebogen
einem ungerechten Urirg;

Kr trat ba« t>&lfrrre<bt mit ,».'.nfn,

2Iua> für btc blanfr \t*abrbett blinb;

igt Itrfi un« auf« Srutal(tc büßen.

t>af» wir an ttlacbt bit Utrmern ftnb;

3bn trifft bie Scbulb be« bitttrn Tobw
tvr @a>aarcn, bir für'« liebe «Jitlb

»tr münrr, ber bt äter» unb Jibobt«
teienb rrrblutcten im Jelb;

ftdjanbthattn Fcmmen, nie trrjirtf,

Uni bitfc« fdjulbbelabne />aupt
De» lllannt«, ber ein Volf jerjWrtf,

.lufrieben nid)t, bafj er'« beraubt;
txr'* mit ben Hinbrrn au«gerottet

Unb fammt brn YOcibtrn, ungerührt,

Unb ftlbfi ber Ibrfurc&t nod) gefp«ttct,

l>it man für tapfre Jfttnbe fpürt:

Weift (Pott: Wa« man ror b^fen

Jiür fclcbt« Ibun erftnnen Tann,

fcie bitterfttn unb gribfltn Famen
Vcrniibtcnb über btefen tttann;

Unb ii> gefttf)': l>te ^ugtnb fudjre

^id; nnbt bit allrrfrinftrn au«
Von all' ben .ftüdjen. bie man fluAtt

3n btr tfntrüiilung Sturmgebruu«! —

X>o<b iufi bie 3ugenb nimmt ftd)

(Brrecbt nad) ihrem (Erunbfati an,

Vt> r 1 1 ihm im beutfd)cn Xtitbstag (Einte
21m Qamctag alhutve h qtthanl

Vtiät «üfew, ber ben Viftn Äotrr
3ur ICcft wie« mit fdjarftm: Äufd)l
U 1 ä) t Hiebt rmann, btr 3ubtntibter,
tttit ftintm alljugroben Xui'A :

£>em Otngo, btr un« ftbwtr bclnbigt,

t><m ge>nn' ta> bitfr« unb noa> mehr:
t>odj,'baS ber Bebel ihn pertbeibigt,
X>ie Strafe bünft mir bo<b )u fd)Wtr.

£>cn Mtann, ber mit erlogenen Klagen
£*as eigne tTeft fo oft befebmugt,
Der feine fttitftl mit £th«gtn
51n fctutfdjlanb'e «het abgrpugt;

t>tr « liebt, bie jeinbc ring» tu btt}«»

mit WoIIufl auf ba» eigne Hanb,
t>er feine Aeimath mit (Ergogen

Verniibtet f«b im tDeltenbranb —
Unb fei bie Qtbutb bt« bofen »rittn

Huä) nod) fo tief unb grrnjcnloe —
Ttn Reifer burft' er jtd) rrrbhten,

Die Qcbmatb i|t aud) für ihn ju grofj!

fern vom
3n «-ertht prunettm fleb .lomt« t»n letftdjrtbtr anb

rtn VVßleilcr <*r.il ÄCb^iibont mtt eniem 4xrnt, ber aiitt-

nititifrf)« itVuiertiuiaen flrmatbt batet.

On einem beutfdien SScrrtft*,

I>a machte iüitgit — »on ber (»ffntiMfdiait

(»In bfterreidiifcber WttaA«
•ne unerfreuliche «efanntfdwft:

lieioeil au« einer Wadibarlogt
Gin „ttfel" flofl unb ^ubenbtngel*,
«JNait munter aufeinanberbrofdi

3n bem nun iolgenbcn (Abränget.

Ob ba* in »fen wobl bentbar mSr,
tPcutfcbUnb« «efanbten ju ücrirrn?

*Ja« totttet 3fcV-Joldl'.ein »iülbiur
Hann Süiflcn «Ubili - nie pahucn!
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Der Schujicriunflc

IKiul Rieth

Der Schusterjunge*)

frag Ick (elafTen oon £au» ju £au»
3H«in«m JTC««ft«r b< Stltbeln au»,
U)«n f« aUe uff Sdjritt mir un' Sprung:
„Sdjufterjungc. b«, Sctuflerjung'!"
SdjufKrjung«, Oer bin ick, jorilob —
Sab' k««ne ?teienroürm«r In' Äopp,
Uln n« ftfunöe 5lan)e —
$uitt! un f«ir uff der >nj«!

Slappt um öle «die oon unjtferjr

5Ran fo'n bi&ken oont TRIIitebr.

XOit öct raöaut un brangelt un Drückt —
3id), un öie 3Reecb«n6. öle Kuhn )anj »«rrückt!
XOcnn f« fo roimmeln, bann b«nk' ick mir:
Cadjrjaft! "Wat i» denn fo'n Jrtnabitr,
<Pb«r fo «ner mit Conjc?
Sultt! ick feif uff öct 3an)«l

Hotte öod), kiek! öorr jebt btr »onkjet),
3an? roie'n Jlteb oon öer f>otterooIet)

!

't is 'n »«rfnteg'n, Ihn onjufeh'n.
Unb «rfl be Stitbeln - bot muß ick oerftehni
3lb«r ick roee»: Mette dauert bet nodj,

TRorjen bajejfn muß er in 't Cod),

YTCorjen i& Sdjlufi oon Den 3lanje —
(Milttl ick felf uff bet Jonjtl

lotte bodj! roat für 'n Weib, berrjebl
Seiöene Xörk«, fdHobrotifle <8lafj«b,

Un' roat für n JMumenJebäubel Doli!
Tat ie jtrolk «ine 3räfin7? - Jarooll!
TDar 'n Perbältnift, öaoon bar f« be Pracbr,
>nöclt nad) J^alenfee rjeite Äacftt,
tingelt fierj ««nen bti'n Vanyt —
£tuittl ick f«ir uff öct Janje!

l»»u coi eunpptibrra
• HU« R«d>i» a<t>«rbrtt<«ln . f. w. «••«n&b«r vorb<l>*ltm.

6rillp«irjer als Prophet
Tutnfil obr ebne Runfifinit —
^irinttt bei jfirftm wenig Gewinn;
^ie {(fner 'Kiiniflütmv.ricrn ba» ©bjr.
Unb bie Äunft bleibt (infam, wie juport

(5lU6 o«n „«oigrammen unb Sinngtblchtm"!

Die beiden trister

Ulla* iit bas für ein ^ammcrthal,
Sie fdilecht find, adi. bie Reiten! .

iViin ficht mit MiimitierniB uno Cuol
Und ttur<n>rrlirit unb Dienen.

Mein Melb, Tctn Wut!

Boll ielill tiet SJuili,

ßa leben mib iu itiritrn.

Tie *Wenfilien wünfenrn iit berWotb,

Sieb lelbit ju allen Weirnt.

v.l.. i!i tili? glitte Sdiidiat bot

iiiuieieicben irojt ben Sdircicrn.

Ja« !t*ier tit — projt !
—

Xer eritc irc-it,

lÄrfonbcrs bao aui ^Hartem.

ü\< iit bautet foll ik>li1«cirtimart,

Um tMfl im Odtgetlimrf.
Xrr jirrile Iroit iit bei I.il>af,

<ir bebt un« in ben gimmcl —
i>ct uiudjl. »rcqiiil,

Stfu-s traurig it'i

Q,m irbtfcbeii Getümmel.
Tie briben Jrbfier iinb rrdtt fdibn

S^iiteiieit unb (ehr tbeuer.

Si>et biele «tmer will ri'büb'n,

Hünall' beut öi>llrnjcuc(!

Irtbat unb Wer
itertbeibtgrn n>ir

4<»r ieber neuen ctetier.

5dion vit nriff mun bir beiben an
SLVit ün't. biul! immer fiel man.

If* li'ibftl'uW ber beuifdie 'Wann
3"cm Jon btv inlidten cViclmaun.

!fc?er fo firti miilit,

SSetirt auf Wrauit,

Ttiim biitr Ii*, e Iliirlmnnn'

K h. tüclf

und Scxtu» C*rquiniu»

*3Mrc 3rau l'ueretia

S?on moberner tM gcroefen,

Säte gönn anber« wäre ba

Tie («eietiidite Sern« ju lefen.

tfine Xentfdniit nad) ber Xbal
«Sitte fie mit bent Wcimible

BngttfliM bei brat Senat
Vi\\ Sefdireibting ber Scanbale.

tfin lioiifultuin be* Senat«
%?dre allfaglcicb ergangen,

9Jicbctlegung bee fcwbltl
Bon bem tsünber ju oerlangeit.

Won.} erfpart blieb Vlufrubr, Streit,

Staateumnuliung. 33afienrüfrung,

Unb e» batte mit ber Hat
Sieb grmitjiigt bie (Sntrüftung.

Unb trob einigem S<erbrufi

Unb tnoralifdien Vefdimribeu

Konnte bann Xarquiniuö
Vlbermalö Senator nwrben.

Unb fem Stater muütr nie

Seinen Ucmtg*tbron Derliercn,

Cta, (4 tonnt' bie Tlinaftic

ijeute nodi in Stom regieren.

Wti auf bein InJemunS
löiitte anbern i'aui genommen,
Unb e* feblte ieber Wiunb
«>rute, ,loe Don iHom" )u tommrn.

MtrfkB
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A. SchmiJhammtr

Der Herold aus Schlaraffenland!

6er* ! r>on 6er ^tr.-.pc tönt ein Illingen,

Wie filberncr Zrompctcnfcball. —
I>ie Sdjldftr an t>ic Jr'tnjtcr fpringen

(Bcmecft pora lauern WicberhaB.

Unb frht! — t>urd> rtgengraue (Palte

I>a rrftet — ijV» rin toller Traum? —
l£ in Surfet, mit lao}rnber «3 r tni ifr

'Huf irrigem 35 cp im Purpureum

Sunt iii fein Wams unb bunt bit Sappe,

Wir iSinc«, btr tum .t'eftr )trr>t;

Unb feine« (Säule« 4ufgeFlappe

9a)lilgt flott ben Xatt ju feinem A.ieb:

„•'itrjuv au« Kurrn finftren mauern,
Wo Uoth unb 4orgc grämlio) fpinntl

Hu» «Cure« fterfer« falten >3d)auernl

in i r n>: iti mir ii ii dt' mit YDeib unb Htnbl

. JUGEND •

34 reill bas Ungeheuer tobten,
ti-.* gierig trinft t>on üunm Älut,
Will lEurr blritbrn Wangen reihen

Unb troefnen Ifurr Ihrdnenf lutrjl —

Ten bort, n>o ferne Serge blauen,
/>at in i * ba« <Blii<T >u 18 u d; gtfanbt:

3$ f6 r)
c* iKucb in bit feligcn 2lutn, —

— S>er />crolb au« Bdjlarjff enlanb!"
Knrkuck

Das vcrTch wu nden e Eicht
OitT

D«r Vetter »1» fJDfdi)in

£ l'i-h.fu-.. Braufebab in Orei Poudjtn

oon (Beotfi Öittb

Spieitenbr: tRcßMniiiwiIt Sanfenlnb unbOat»
tin: brr Wetter. — X«« Vreltl freut »ör Me I. unb
3 8 jene Dal ätiobmlmnur bor, IlnW eine iprrWnbunrt*<
lüilre natf) bem <»oiie>olr Der öltinbtiifn , recSt* ein Imrr-
leuftee nadi btr emiSe. \a, rm CrniteTsrunb eine luiirt narb
brm Vorpia«. Sir ». <Jjnt« auf txr Strafr — Ter Un.
rinn tnirn simiicti'i freibaiibia aeiule» nxtbeit. b. b. We
serebrl. üarftfUrr lonnen (10 (wen Tlaloa nnd) tfrliibmng
mib vauac Witt jureitmicibrti unb Kurten - wrfalvm

I.

,3d) habe biet* ftomobit fatt. Seit jnti 3abrcn
Vi ii Xu mir octipirdini, mid) auf ben Bai parö
mit)iincbmcii, ich hohe mir ben fefebeften Tomino
VifKnrhtrt , obre jtbrsmal beut Xu bit unglaub*
lietiftrn Slusreben, unb ba? Sonbctbarfte ift, bafi

Du an brn fritifrbtn ilbenben felbft ausgebft.
im t>racf natürlich, unb rrft gegen l'lorgen nach
Sjaulc fommft. 3dj nettt, bafi Tu bie rocifie

Xraoatte, — la&' einmal feben, — lf»e Mmpfen;
— wirtlich, id> rourstt ia, ba§ Xu fie in brr SBruft-

lafebe oerficdt batteft . . . ffias? Cinc Öeftfijc
una? Xas ifl boif tin miferabler Xroft für mid),

menn id) bitc feit fiiien mui SJIetnft Xu, ii
mcrle t-i nicht, nie X einet Siftungtn immet mebt
werben? 'Anfangs roaien ti in ber ÜBocbe eint,

bi>d)ftrn« uoei, unb nun barf irb frob fein, nenn
Xu mir nöcbeutlieb einen flbcnb roibmefl. 34
glaube niebt mebr an Xeine Sifsunnen aoer

roatte nur, id) roerbe mieb reoandjiren, 3n bet
SJerlafienbeit roaebfen bem Stauenbetjen
tri üflel."
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iBei ben lejlrn itouifd) aeflötelm, faft gefun*
grneii Korten fpifet ber firrr StecbtSannalt bie

Obren. &atte bie tleine tu ba9 in einem 92o"

man qele'en, ober hatte fte ben 6a| felbft (tf

brerbfelt, um ihn als iBombe in feint tiferfuebt*-

lofe Sttlt tu ntrftn? — ßiferfud)t*loS ? 3n
ben paar Setunben, bie rr brauchte, um auf biefrn

Überrafcheubtn iuoittalangrifi bie rechte Stbip-ctr

m ftnben, tommt ti ibm jum trften Wale jum
Vcnuitfein, baft er idiem feit einiger ,'rit oon
ber 9tcibtiantbrit ber Ciebrnben (benn tc (itbt fte

nod) in brr SRtferot), nicht mebr a-r.u frei ift-

¥iber eingebilbet unb «aabaft, nie faft alle Wän»
iu'i, unb namentlich bie mpeTtlugen „(hfabrtnen",

bei ber erften Haren Dieguug biefer füfigiftigrit

tvrjaifeftion fid) erneifen, tbut er fo, al« ob er

ben fflinf mit btm ^aunpfabl nid)t gefeben hatte.

„Xu baft Stecht, liebe« Slinb, ich nerbe otr-

furhen, meine BmniaWllbf )u befrbränfen; aber
bie iuriftifdje defeUfrbaft fann ich beute nicht

fcbioäiijen, id) habe fllingenberg fefi oetfprorhen,

mich bei ber Xebatte für ferne Xbefen in 's ürua,

ju legen."

9tod) einige Samento6 ihrer-, einige nirblige

Süichtigleiten leinerfeit«. 9)irht einmal bae rübrl

ihn, baf) fte gani o Hein ba6 £>out hüten mufj.

ba ihre Sötte SSaUiulaub hat. „Sie hätte fid)

ja 3emanbcn einlaben lonncn," meint
ber £>artgefoftrne.

Saft roibeiroilfig gibt fie ibm ben thränen-

feuchten Slbfchiebfful. Xa läutet e» — alfo boef)

ein iBtfud), unb nod) baju ein recht fefeber unb
untcrhaltlidier , 5cau Btanj'« leiblicher filetier

Salthex, »oon ber Ceimrutht", nie er fid) felbft

nennt im üinblief auf feine hohe Scmefterjabl.

Xem fcrrrn 9tcd)tsanna(t bleibt ba« notb

grbtungene @rüigott faft im &a\\t fteefen. @r*
tabe ber mufj fommtn, ben er im filerbaebte brd
9caicbrn$ bot; ber einjige ÜRann au&er ihm, ben
fein weiberl bu)t unb ber ftd) als ihr filetter unb
Ougenbgefpitl unerhörte fitertraulid)ctittn btauS'
iunebmen liebl. Xie Situation ift »enneifclt,

ber ^bemann in Sdnmilibu-v Xableiben tann
er nun nicht, ohne fid) lädierlidj ju machen ; brn
Stcauebbieb mitnrbmen fann et auch nicht, benn
roa( foll ber angebenbe i\rauenar}t in ber — jurift'

ifeben @efellfchaft ' ?_ Sllfo ftrammr Haltung, fid}

nicht« anmrtfen lauen ! Uba bas ift ja faum
notbmenbig, ba man gar nicht mehr auf ihn
„merlt;" bie Heine Jrau, bie eben nodj mit ihm

Prefronm U«r C<nUr»-Hn<ip« Stu ,Mün<tin«r R&ntlltr-SJIna<r*tr«ln» if*o

„tjer ju mir alle, ihr Cirbeokräfttgrn,

3dj lullt (End; umarmen.
ItJet aber liebeefeige irt, ber gehe (jiu WXb erfäufe firh

3u peildjenfarbener Ctnte.

Willis Kolb (München)

Seinem (Tobe will ich ein Innjlteb fingen.

Sein. (Otto lall«» biitnun,,
„CmiilHn«* Ll*d lor f^irU)

le



„Scbaugt'j "n an, den kloana Planer,

Oia'r er liab und dantld)l tbuat!

r)al! * nur oamal unferaner

Bei d!< madcrln Mb to guat! —

"

„Sei nur llad! Do» (Hundiner Kindel

3* a jatn perlllrter Rcrl

Und M' Bravheit Ii & Schwindel —
Jault dick bat er'j binterm Öt>rl

!

rrjit dem ßetbuad) In leim Randerl

Rat er maderln gnua bcttog'n:

Flügel hat er unter m ü'wandcrl

Und an Pfeiler und an Bog'n!

,'Uii a Ißal, da Iaht er'» llii>cn,

Jliagt davon und Ichreil: 3ube!

Und im Rerjerl hat s was fitjen,

mitten drinna — doi tbual web!"
- l -

Der hloane Dianer J. R. WIM

gefajmollt b<>*. Jf'flt ««* fo tofll ftreube über ben

„unerwarteten" Se(ud), ba& bei Watte na) ganj
überflüifia, oorlommt (h fd)leidjt rote ein be«

aotirner Vilbel bcoon unb empfindet e9 nie einen

loldmich, al« fte ibm laebenb „oiel Vergnügen"
roünfdit.

ijtau 37!an) «rill bennodj an ben (Wer eilen,

um bem Satten nacbjiinrinlcn. 2a4 bat Tie Pom
eitlen 2age ibre4 ..Ohra.lude-5" an getban, efl mar
bei ibr eine fo.tufagen Höüeilicbe Uebung gercorbru.

r rottet nicht barüber, tS unb bie (?mpfinbfaiiteu

unter unteren füfccn Sdjroeftem, bic fid) uon bem
'•Büße brS „ßiniigen" nicht trennen Wimen; leibet

haben fte meiftettt aud) foult Üalent jum hieben.

35er SUelter madjt ftd) über btefen fpiefibürgeilichcn

Sr)mboli$muä luftig unb ocitritl it)i beit 3Üeg.

Sie roiU ben (hier mit Sturm nehmen, et um»
armt unb lüit fie um fo fturmiither. Sie iit ent«

ruftet, nicht wegen ber Suffe, fonbern roeil btr

böfe Setter fie gejroungcn bat, ihrer ebelid>cn <8e=

roobnbei: untieu tu roerben. 2Ba3 wirb ber pet»

itndjlatligte Watte pon ibr benlen? Sie (ommt
fleh febt lcicbtfinnig por, aber ber Sieltet weift

nicht mir tu lüffen rote ein ISogc, ionbern aud)

ju rröften mie ein iPeldjtPater.

tä&ilntiib fit fia> über bai lltipaffejibe btr Äraa« tuilrr-

ballen, lote nwit Ute 8rau eine» Jlnbertn ifjrtm ll'cttei

geaenatvt geben bftrfc, Wirb bat Ht\mn uigejewn.)

II.
lOn flntwtrad)! ber falten tJmmuia tattu Mt UeetK

6vm um fo mebt mifleflrtelt Metten, ort bic elnjige

fsreJxnbe tierfoit fhrnmi Mrtot.]

Etrajje. 1&i fehneit. Tie $afTanttn eilen unb
flofern an linieren WcrbtSanroalt, bet mie feftgeroui'

teil 'teilt unb bas einjige erleuchtete Rentier leinet

Wohnung auftaut. Selbft wenn fie fid» porher

gctampelt hatten, ia bann rrft recht, hatte er bei

leinen 'ÜtuAgängen hier ßalt gemacht, um bie

ibm Angetraute burih eine labtUofe iianbbcroe-

gttng feines untoanbclbarcn 'Wohlwollens ju per-

ftcbcin. fceute, roo bet 'Such« in feinen Öübner>
ftall eingebrodjen mar, balle birfer ?lu9tnui<b fdjein-

7"
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Schmollt, h *******

beiliger Stcrftdierungm jum erftrn 3Jlale auch für
ihn »tit SHJcrtb eintS reellen Wafter8 gehabt —
aber ba tonnte er lange roartrn, bie £>olbe erfdjicn

nitbt am Senner. ÜÖaS hielt fie ob? Sllfo roat

bic tjreube über bm iBrfudj bei SUrtteiS fo ge-

waltig., |o elementar, bafi fie ihren „Wann" total

pergetfen batt£ Um bin im Sdjnee pergehlidj auf
ba* järtlidje STu&hänbdjen warten laffru tonnte?
SCBie oft ballt er Uber biefe ibre Grfinbung ge-

lächelt! IT tun bie Wäimer ftnb oon einer un-

glaublichen Slrroganj, folange fte fid) &ahn im
Horbe wähnen-] Qegt auf einmal mar er tief

belobigt unb aufgeregt, bei Slbgntitb feiner bla-

firten iBtrtrautnsieligteit füllte fidj rofdj mit ber

glübenben Saoa ber Giferfttdjt; roie roeggeblafcn

waren bie fredjen ©aufelbilber feiner eigenen lieber»

lidjoi SJtorfäje unb riefengrofi ftanb bie Untreue
feines ÜL'ribe* ba, roie eine Boa coDstrictor feint

jtöbntnbe Seele umfdjlingenb. Sein £>eri fieberte,

ber Silbern flog, bit äugen traten au» btm ge-

rat beten (fkftdjt, bit Bornfuget fdjrooll im £>alfe.

Soweit es Km nodj moglidj mar, torreft >u benfen,

fudjte er nadj Honoänbcn, um in bie SBohnung
turücfiutebren unb bem frioolen tüto ä U5ta ba
broben ein Gnbe ju machen. Gr tonnte etwas
oeraeffen babeit, fomttc ein plöblidjrS llnrocblfein

norTd)ü8en ba ereignete fid) etroa* Sdjred«
liebe 3, ba* ibm baS eben nodj fod>enbe SBIut tu

ben Slbern gefrieren machte:

Dal SJenfter pcrbunfelte fidj! ©a*
mar ba»? SüaS gefdjab ba? ©raudjte .man"
fein vi.it mehr? öatte .man" bit SEBobmmg
orrlaffen? — ober am Gnbc gar tin anbcreS —
gountblicheteS Pjimmer aufgefuäjt? Unb roirflid):

a[«balb ei hellt fidj bas ftenfter beS 5fouboirSI
- Siebe Scfetiit, freue Xidj, benn jeftt blüht ber

©eijen Xeintr ÜÄadje an btm .flarfen" ffitidjledjf,

baS nun hier tu biefem jungen tfbefrüpprl erent-

ptariftfj gcjüditigt wirb. Gr fniifdtt, er ftampft,

er raft, er friert unb (läppert im Sdjfttielfrofi, er

licht unb bort nichts mehr, bit Giferludjt febnürt

ihm bie Stehlt ju. Xa — ein grtller ©Ii» in

feiner Serie bumpfem Krampf, unb roie tin Wahn-
roort au* brm nltnt leftament fieht er am Sorijontc
feiner iHadje ba* fludjbrlabne Wcnrtefel: in fla-

granti t üMuf jum Grtoppen ! — Qn einer SBierlel«.

minute ift er oben, offne! jtttemb bte Soaltbüre,
fajlcidjt fid) noch jlttcntber in fein ?lrbeit*jtmmet

unb nimmt am jittrrnbftcn ben fedjS», — nein,

aehtläufigen Die oo Itter tu ficfi, nid)t ohne oorber tu

prüfen, ob bie Sabung feinen mehrfachen Hiiall«

bebütfnifjen enlipiidjt.

III.

(9 r betritt ba* bunlte ihJotmiimmrr unb fdjletdjt

mr Tbiirc, bie in ba* VMeubotr beS pflidjtoeTflefmen

iöeibcS führt, SJIomente belirirenber Sclbftbe-

hertfdiuug. SJährenb er etwa* ju erhorchen ober

ju erfpeihtn juebt — was unb warum noch, roeijj

er taum, — ftünnen auf ben fajäbigot SReft fetner

• JUGEND •

©rifte*gegoiw«rt mbUofe Silber unb Ubantafien

ein, ähnlich roie ber Grtrinfenbe in einer SJJ-.nute

fein ganieS Cebrn an fid) ooriiberfebiefsen läftt.

9119 9fed)t*anroa[t »ieht er febon bit (SdjrourgtrtdjtS-

fiSung, in btr tr fid) fclbfi, unb jroar gläntenb,

roegen ÜHaibeboppelmorb oertheibigen roirb, er bort

ben Jlpplau« ber in ben tiefften liefen ifjrt* OTotal«

gefftbls aufgerüttelten 3ubortrfcbaft ba glaubt

er aus beut iBouboir ein frltfameS fRafibeln unb
Zrällern ju pernebmeu. Arampfbaft roirb ber

fKeooleer gefaxt. OfM bort er°S beullid), fte fingt

ihren CieblingSrefrain : .9ldj, roie fo trügtrifdj Hnb
iDtännerbtritnl" Unb bas ietit, roä^rtnb fie

ihn auf bas Sdjamtoftftt binttrgtbl I

Gin geroaltiger rjoui'tfdilag gegen bie 2bür.
Sie brinnen: .3Barum fo roilbl? 3Ber ift ber

Ungeftüme, bift Xu eS ober ift's ber anbre?
253arte nur, halber — SBaS foll btr Cohn?
8n beftiatr fßortroedjfel. Xie Shüte bffnet fidj

unb oor ihm ftebt im Xomino, bie ÜRaSfe pot

btm Sefidjt, betent unb bodj berrlldj becolletirt,

rfrau Wam, ben Wattnt mufternb roit eittfi Soa
ihr Slbamajen, als fit ihn fragte: „S eil idj aus

ben übrigen Slcpfeln 3J!uS fodjen?" Xie Ißerblüff«

ung beS 9ted)tSannialteS war ungefähr fo, als ob

er oom ^räfibenten ju einer mehrmonatlidjen

ßrioolitätsfrrafe Ptrurtbeilt mürbe. 3)tit tnapper
• 91olb tonnte er oor ben ^liefen ber Stegrrin btn

SRtooloer onhergen, abtr 'einen fdjwarjtn 3?er*

badjt hatte fit bod) fofort btmertt unb— escomptirt 1

Unb nun tommt für ben Stermften eine Xe*
müthiguna nadj ber anberen. „St?aS biefe ganjt

Romibie oebeulen folle," fragt er, .unb rec ber

Süetter ftede?"

„Xas foQ bebeuten, bap jroar ber Vetter ftbr,

feht liebenStoütblg mar, unb bai mir feine Hört-

liditeiten, offen geflanben, als etroa* lanae Ent-

behrte*, febr loobl gelban haben; bafj idj aber

aus reinem ^flidjtgefühl gegen ben mir pon ©Ott

angetrauteu @atten bennod) geglaubt bähe, bieleS

nicht ungefährliche Spielen mit bem fteuer bur.1i

eine talte Xoudje beruhen ju foUen: idj entfdilofi

midj, mit ihm auF ben Bai parö ju geben, unb
fdjidte ihn fort, aud) Xicb baju — eintulaben!"

.Sllfo nidjt Siebe, fonbern nur ^fliäjtgefüW" —
„Rönnen roit Rrauen biefe beiben trennen?

GS ift nur eine fRiiawe, unb bit bangt gait} pon
Gud) SJlännern abl"

Der Schwan* Domino

7»
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Unb fo weiter. Gt fapirultrt. Xet Better tebrt

jitrürf. Ter raunt ihm in'l Cbr : .pdj habe Xidj
auf brm Bai par6 gefudjt — roo ban Xu nur
gefteett?" Gr. bei warte, roid fie ja freilicb auf
ben 23a'J geleiten, jaroobl> fie roirb bort Furore
machen: aber er tnjdjte mit ihr allein fahren,

mui er« felber Xoilette maajen . . . »Xie Xrofdjfe,

bie idj mitgebracht habe, bat bequem fRaum für
Xret," fagt ber Sletter, unb Örau SWarn fheiebelt

bem Watten bie ÜHange: .Siebes SKännajen, mache
feine Umftänbe; bte weifte Granatte haft Xu ja

fdjon in ber 2afdje, unb roaS bie Xrofcbte anbe-
langt, fo finb wir bodj fdjon oft mit Xeiner lieben

Warna y.i Treten gefahren, nur bas htute idj

baS ^afleterl madje."

Unb fo fuhren fie babin in bie glifternbe Hadjt,

biefe Xrei, 3cbeS eine anbere Worgenrütbe por
?lugrn, unb bie Glftrfudjt fa§ allen Xreien im
Fladen, unb ein QtbtS oon Urnen gtbadjte ben
(Vifer ber Slnberen mit Slortheil für fidj tu per-

roerthen. SDenn aber ,tn-et junge Wönner mit
einem reijenben Xomino taflet erl fahren, bann
bebarf es weiter feiner 9to|enfetten. 6offen roit,

bai ber §err 9)tdjtlanroalt ftintn Seit mit Ju-
nior genieüeu roirb. Xtnn btr frohbulbfam blidenbe

fiumoi imponirt boten tbflltchen SStiblttn bodj

piel mebr als ber blinbe Slmor fammt allen feinen

Pfeilen. Xie Obr im SHaufdje Gudj oerbunben
habt, — nerftebt Gudj, um Gudj ju befigenl
Xa ift aber oertrauenbe 9tachrtdjt betfer als mi6>
trauifdje tSorfidjt; aus btm eifemben (Befpons

entpuppe fidj ber gute Slamerab! Spricht nun gar
noch bie alte Siebe mit, bte nicht rottet, audj roenn
e« Jtiefelfteine regnet: Giferfudit, roo ift bann bein

Staajel, unb Untrtue, roo ift bein Sieg?

«
CCUs ift miHeu?

Tfenn e* nad) />unbcbraren rfedjt,

Unb eine Utaib pon fcd)s3etjn ^uljren

tTtit cjdnjlidj unfrlfirten ^aartn

3t)r lieblfd) fdjreitnb Hinbdjen irtegt,

3um Srubcr fprcdjrnb: ICi tm Hümmel,

3dj habe t>ur|> unb £>urft tbttt trely

Unb t>u trinFft «olo Keinen Bummelt
£><:• ift trtilteu.

YDtnn ICintr auf bie 8)ene fdjletdjt

Von redjt», ber aus brs Vater» Pfeife

(Beraudjt unb brum in roQer Tleife

8idj porftellt al« gehirnercpcidjr,

Unb wenn ein Wnberer etefommen

Von Im Fe. ber fdjon bie (teile 46h'

X>tr @d)D>inbfud)t unheilbar erflommen:

£>a» ifl tili heu.

Pfeift'* pon ber nahen iEifenbarm,

Unb freuen fidj bic leutdjen ade

£>cr frohen Xunbc au« bem Stalle.

i£s falb' bie 2vuh, unb trabt ein /5 ahii

3um ^rühftücf in ber tUorgcnftunbc

Unb macht fofort nad) bem Kaffee

t>te tnampeftafdje bann bte Tiunbe:

X>a* ift Uiilieii.

Verficht ben t>i«tleft man nidjt

Unb Fann man gleidjfall« nidjt perflehen,

Warum ber, ben wir por uns fehen,

t>urdjau* fo unperflAnblidj fpridjr,

Unb hat man fä)licfjlidj nidjt perflanben

&ie />anblung, unb tpenn bie 3bee

t)<* ati..t-> rpir unprrflilnbltd) fanben:

SDas ijl tltilieu,

1 ult u s 5t«ntnt>ttm
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Kleiber machen Ceute

„XOae tnödbten'e bcnn für a IRofrüm?"

„^mrr mödjt i als Jungfrau von (Dekane get^n, baß mi net wieber b'Raw'a miriutnmr!"

'*
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Fides ist grad)tagrn toöt.

Juslltli lirgt in groearr Poll),

Pletas, öif lirgt im &irorj #

Humllltas ertirrit fllorDio,

Superbla iat auarrhorrn,

Palientia hat örn Strrit urrlorrn,

Verität iat gm Ijimriirl grflogrtt,

Irru untl Cl)r übrra plrrr gringm,

frommhnt läsat man brttrla gähn,

Tyrannls eint jrtit obrnan,

lavldia iat morörii loa.

Charitas rrhalt' und bloss.

Xugrnö ist öra Xanöa urrtrirbrn,

ßoahrit unü fflruirrri jurüdtgrblirbrn.

i>ri ra tfJott grhlagt

Trinh id) ßirr, ao rorrö id) faul;

frinb id) «Slaaarr. l)Ang idi'a fllaul;

Trlnh id) H\nn, ao torrö id) coli;

Wttaa nidit. toaa id) trinhrn soll.

5>d)önr Jungfraurn grab uuo lang,

fHirtnadjrr öHrin unö Xautrnhlanfl

E

Vrrtrribr all Öorg' uiiö Sjrrjrlriü.

Wirtin man'a grbraudjt ju rrdjtrr Zrit.

Wirr aürjrit bri Drin Dfrn aiut.

ißnllrn unö Dir Ifölflrin apitjt,

Olnö frrtnör Jfandr nid)t bradjaut,

Brr iat ria fiff ' in arinrr fjaut

ta einfi nur Örri gutr öMribrr grrorarn

:

Bir rinr tat aua ürr flflrlt grloffrn,

Bir anbrr iat im ftljrin rraoffrn,

Bir firittr eudit man nad).

i.HllJ«unrfi»r Uli: a. TirkUnd)

Iugrnöliaft arin iat ganj lrid)l,

Cärnn bir 70 man rrrridit.

tSlrnn man'a ethon um 20 mödit',

ißrtjt ra Iriörr nod) nidjt rrdjt.

Jugrnö brglüdit,

ßtbönljrit rntjütht,

Wlribljnt bretritht,

Zueamm' madn'e urrrOcht.

Crara

mW

Julius Die: (Manchem

ft
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Programm dtr Bi««mblrAw«lh d<a Paul Janghtinns 'München}
Mun*n«r V«r«lns D»ulT*ir Ku n fl tl uai«r*n in 1001

Da sag'n »llwei d'Stadtleut: D»wii Uff* im faioSing TO»r U Ut| 4« Dumm»? flKr |wo» can's ntt —
(Dir 6'»<heerte san dumm, S«lbrr g'sdicert ramt Der 's sagt oder der's U? Dös seil wiss im g'wissl

eine priTe gtfäMg?

ie fobrebner breier Specics brs (Eabafgcmiffts

haben iljre Seligreit»- lEmpftnbungen jum
W\tn gegeben. (Beflatte bab,er, liebe „3ngenb",

auch, bem Sdinupfer, an btejer Stelle Jlllen, bic

3ntereffe batan nehmen, feint liod<gefül;!e 511m

?lusbrurf 311 bringen.

3* bin rin alter (Sraufopf mit blanbellen

Uugen unb Ijabe bas Sdjnupfen von meinem
Pater, bi( Pofe DM (Srofjpater übernommen.

Sil Schnupf-tltanier blieb ftd> in ber .fj-nUn-

gltiA: '14 £otl; im (lag, bei '/• Putjcnb meifjer

C.ii*tntü*er; bie ßälfte Cabaf auf bie £rbe,

!>« übrige '/« *»'lf r«Mi4r geteilt mit £rtunb

snb — feinb. 3<$ <»«f bt™ Stanbpunft,

ba§ ber Cabaf für bie Itafe m&bfi unb ooti

ibr aUrin gemürbigt »erben fann, gleid, ben an*

-cm moblriedjenben Kinbern .floras.

t>rm herporragrnbficn (Drgan im (Befid?tsfelb

ift ja bem IJTiinSe gegenüber nur bie flaglos 511-

frbenbe Koüe befebieben; nicht einmal Knurren
fann fie, n>ie ber UTagen, roenu er nichts be-

fommt. Per Sdjnupfer allein bringt ihrem fei-

ern Perfiänbnifj entgegen, bas fie ihn mit gemütt)»-

etheiternben <Erfd;üMeruugen banft. (Ein anregen-

des Spiel auf tftrgenfeitigfeit. — für ben Schimpfer

Quelle ber Sonhomie, 3opialität unb —
pb.iiantropie.

Dem £igarren> unb €igaretieti'Haud>cr flehe

i* (übt bis an*s ftaj gegenüber ; beibe rerfladfen

als HTenfdien in ib,ren opialen pb^antaficgebilben

:

es finb pergiftefe, nerpöfe, moberne Kultur-Klltags-

meui'djen — ber (Eine mit feiner <PuaIitätS'<Prgir,

ber Hn&ere mit feiner Pcfabenre-Symphonie 31K

Cigarette. — Pen pfeifeu-Kaudier refpeftire idj

nodj, ber treffenb bemerFt, bafj ber ju höherem

Teufen befähigte ITtann ben pfeifengenufj fnlti-

pirt. (5i»b,e obiges JJilb!)

Reelles ©rufen ftlbft ptrfdjafft nur bie prife

guter mifdjnng — Kolner mit ITorbh,äufer —
bem JlTenfchrn. Probatum est — idj ftopfe auf

meine (Eabatitrc! Unfern Klaffifern unb grofjcn

prjilofophen mar letjtere mit ihrem anregenben

unb geiftesflärrnbcn Ztafeu-(ßenuf)iniltel ein und?»

tiges ITereffairr, unentbehrlich bei ihrer (Sebaufen*

Jlrbeit. (Stjafefpeare — fchuupftc offne weiteres.)

4in gut Ihetl unferrr 5citgrnoffifä>en Pub) er

mürbe fdmupfenb ben Klaffifern näherfommeu —
Ijerr Subermanrt, eine prife gefällig? — i?err

Hauptmann, auch? — 3'tr ©rgan ift mit ge-

febaffen — bas Unfterblicb,e Hüllt 3b<iteit, per»

fud)rn Sit nurl Profit — na, Sie beniefen'»

menigfiens. Die Kcaftion ber ttafe in edit,

£ügen gibt'» ba nidjt.

Unb nun inriue geliebte (Cabati^rr — ein

fleines Kunftmerf ! :ooo HTarf mürben mir febon

geboten, ßanbgrofj, ftad>, aus €benb,o[] gebreb,t,

mit perlmuttrr- unb (Solbornamcnten oerjiert,

jeigt fie auf ber Deffelfeite ein liebüihe? IiTäbfljeu-

bilbnifj. (Ein finniges iRrfdjenf, bas einft mein

(Srojpater ron feiner ^raut empfing - ein galantes

pr&fenl, bas leiber immer feltener rnirb in linieren

Zeitläuften bes (Sliinmftengels unb her £igarrttr.

So ein priseben, mit eleganter 2*etprgung unb

llVManftäiibigfeit ber ZTafe offerirt, bat gaiij

eminent erfrifebenbe iDirfungen : ein angtntbmes

prifelu in ber luve, als rtc.br fie in ein frifd;

gefülltes Seftglas, — ein Tlbjietten aller profanen

Säfte, ein ,freimerben ber (ßdjirnarbeit unb ein

flareres Sehen unb Perfiebitn aller Pinge unb

febensmomente. Per (ßeift arbeitet objectir, jeber

(Einbrucf bleibt; Perjtanb utib(6tbäeb,tuiü profitiirn.

2Iber bic Unfaubrrfrit! b.Sre i>h ausrufen. —
3a, meine Berren lEollegen Pom anberen (ßtilnfj.

b i e bleibt aua> bei 3rfitcti eine perfonlicbt Sa*e

;

mit bem halbotrfrrtutcn (Dnautnm mtiiirr (Tages-

ration mirfe ieh noch, erjteheniJi auf biefem <Se-

bitte. KVht, mmn ich, am anberen morgen nod>

ein Körneben (Eabaf auf bem meifjgefrbtutrlen

Boben meines Stubirrjimniers ftnbc!

Unb bann: ber auf furje Pauer meiner er*

r^abenen JT.ije auperlraule fleine Unrri] ift boeh

bebeutenb „rtb,iffber", als bie i)iuuntcrfprid>elung

ron ägeuben (Eigarren- unb £igaretteugiften, bie

id» furjtpeg mit Suferei bejeidme. —
Komm' Pösdien mit beinern lieb(irb.en Pilb —

fo — eine fleine Cabuitg — rrdjts unb linfs —
fo. — — 21b. I — UVr uns Reiben 3U nahe

tritt — Kopf unb ßrr3 finb „gefeditsflar.*

«immmhal

jfm Can1ev.1l
— Sflfl' mal, lieber (Vrcunb, roarum trägft Tu

ben (Herina an ber linlen C^anb?
— üi-ril id) ihn ird)l« immer fo fdjroct Ijcrunter-

biingc.
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Zeichen der Zelt ***
fo mlßmufhlg, Seilet?" - „*dj, öo roor nun fcbon Der örltte Sonköirtlitor, Der mich frug.

ob left Hjn n i <t> * jum Souptr fQbren roolle."

1902

Warum Serenissimus seinen
Lande keine Utrfassung gab

S« !jat Cente gegeben, roeldK M
borüber nmnbrrten, ba§ birfrr

|

weife rjürft feinem Canbe feine 3!c:

fomnifl gegeben bat Cr mar abr
ehen »on ber SBorjüglidjteit fein«
WegierungMbatigfeit fo felfen'cft

iibtrjeitgt bafe er ein frinrinregie rn
on&erer (»lemente fiir abiolut Ydja;>

lief) bellten mu&te. Irefibem wollte
er oudj bie Jlnfifjauunaen ber w
fdiiebenen scfjublen feine« Sölten
fenneit lernen <£t fragte beäball'
junädjft feinen fcomtaridwll. roel-

dje* !Segierung*foilrm er für t>a»

befte halte.

„Slatürlidj immer bos negen-
nKirtigel" rief biefer brgeifrtrt am
tos genügte aber bem (Bcrrdjlii:

KÜfffamt be« örrrfeber* noch nirt:

iinb er befchloS. aud) baS nirbrre
SIpK aufniforfdjrn.

dine« 2aati trot er. ehe er b<i»

SMrrb snm Antritt beflieg, mit ber
THeüpeitfdie lönbelnb, leiitielin mri
einen £taujima.en 311 unb fragte
il>n fojeräeitb, mos ibm roobl cini

lirbften roore. ein paar Wcialient
über ben iHiitfeii ober ein 6tüd
iHuitexbrob ober fonfl loa«.

Ter iöiirfdie, ber juerft etnia*
aiifiiilicb geroefen roar, fa&te fieb

aber balb ein (jerj unb geftano
fn'imütbjn 1

..(hne SDlafi SMer, eereniffimu*!"
Ter gütige Dtatndj qeroäbrtr

ihm hiilbooll, fidj in Mittagefien
eine fanfen ju Piirien.

2ßübrei«b M spajierrittefl bo&tr
ber gürft lange über ba« tjrlebte
nad) unb entfdilofe fiel» eitblidj. nach'
brm ja aud) ber SDertreter be« nie=
beien iöoUe« feine Ulerfftfiiing Cer-
tonal hatte, e« beim abfolutrn 9Jc
gimente beroenbeit sn laffen.

^uristenlatein

Odi profanum vulgus= bie GVffcut-

Ii*feit wirb au*aefd?loffen
musis amicus = ber "genfer
ultima ratio = bie Pereibigung.
•einper idetn = ber Porfirjenbe
imerdum dormit = ber 23cifit}er

ex orienic lux = bas Hrirbsaeridjt
contra fiscuin = bie neue X'idjtrr-

ftelte

respk-c ftnem = bas aujjrrbienf-
licb« Verhalten

pocnla null. = bie Uutrrfudniity»-
haft.

Dämchen von Gleit

Harldjen 311 Krcin<£ife: »Saa*.
Clfe. baft Du eiaemliA ben <DnM
lieb?"

Hlein-<Elfe: .«ein, fritbem
er mia> nrnlittj aefajlagen f>at, tjab'
i* ilm «ar nidjt mebr litt; aber
u>eil er jerjt immer öonboois mit-
bringt, bin id> äugerli* nett ju
ibm, innerlich aber ftrerfe idj ihm
bie Sunge b.eraus!*

der den Schaden hat —
Rerr jn feiner Dame (ber

n\ihrenb brs (Laujens bas <SrbiK
bfransffillt): .»itte, Jiräulein.
bie Demasfirung ifi rrß um
1 1 Hbr!"

iy Google
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Münchner Hapellmcistcr-Hrifa

Um rtmonftrationm j.u wrmeifirn, hat bie Tltün-

d>ntr f»ftt)rat«r;intenikiM 6»n JcopfUmrifttTTi unter-

fagr, auf Orr JJühn« )u erfä>einro unb Oirfcit-rn an

grtolefm, son ihrem pion au» für rtroatam 9tlfaU

>u tanken.

,^>it 3umpt* unb „hie Sturenhagen" —
.'Mm — (in Krieg rfi ba entbrannt!

Ua nu, rotm folT» btnn an btn Tlragen?

t>a* t(i boa) wirFIid» inttrttfantl —
!Han fprid)t von biplomar'febtn S>ingen

Unb allem möglichen '.urtlettb

Um itlttjtcr 3umpc f0rt3ubrtna.cn.

J\r« roär benn bod) (in Scbwabtnfnrttd)!
<E>b Strauß im {riüen Vorgefühlt,

t\iR bie|*er Suhncnbranb rnrfad)!

fcas neu (tr feiner llitbtrfpiclc,

X>ic „Jr cuersnot b" (14 troM rrbadjr?

!IIan miß t* mehr — tr ift gegangen

Unb hat btn .lumpe uns befdjeerr,

l>cr hat gar waefer angefangen
Unb gan.| voi-trtiflia) iiil) bewahrt.
r'rum, 'R siiber eben ftib bed) p rin ü rhl i 4)

'

„TOoju ber tarnt?" fdbon <5octbc ün-.s*
,

'4 sieht alle» nod) einmal fo fricblidj

VDtnn tiner gibt b<m anbtrn nadj.

<B. a. n.

Cady Ucbcrbrettl

JMnlg Stuart hot grfratttt, baft krrinklid»,

forole „jarte* ramm bti btn XrönungsfrftfiaV

keifen in .gcfdiloiTmrn" 3?obm irfd>rincn.

Da ich bie* las, frii &irfer ^rift

Sdfmirrt mir tin altes Sprichwort in btn ©bttrt;

4s brijjt btfanntlieb, : Wo „uidjts" ift,

Rat aud> btr Känig (tlbft fein Hevbt otrloren!

ml»

Zwei CokalnacbrlcDten
o4tf> 3a Bauer, das Ist was aan Hndm!
£vr 2Jrannn»tmteufcl (£ine «jene »on

tntfccrlidiev Wobbtit bot gefttrn »btnb bie Sjewobner
itr i<bariiac.i'ir.i<!t in begrriflidie frnpSrung Der«

it(M- Xer Strbtiter Sufelmonn, btr bort hinter»

cinanba 1 0 fei) wer «läfer .Wümme! tjinabgfftUrjt

batte, wanttr lallrnb bie Stxaijc entlang, um in oieb»

Ktber Vttrunfrnbeit fdiHerjlirb im SHanbftrin liegen

ju bleib™. 3d)u bleute fdioHten ba* entmenjebte

crbctifal in feint SSobnung. (£* gibt Vorfälle, an«

aeiithl« bertn aurb ber bumanjtc UicuSd) nad) 4SJi«bcr»

einfübrung brr friigelfiraji ftdj febnt!
• •

* •

25tbauerltd>e .Voltten tintr Unporfidjtigfcit.

3m Cinjicrscafino be« 8. Warbt -- lllnnriirrgiuicnt«

3« ftufi oergnügtrn iidi unlängfi bit Herren üeut»

nam» 0. 3triRow, V. iftliUsw uub Vlnbere bainit,

ein flrine« ©tfit-Xrinfen in »pirituofen iu Pcran»
imlten. eieger war ». ^li(soip mit 2l

/i S'o'ibm
Uognae, 10 Qlliftrn Chartrcus« unb ütoei Jtni<te>

bein*; er fotlie fid) aber bc8 glänienben ^lolgeä
nirbt langt trfrtutn: tjine ahtlt Ulltobolocrgiflung

Bittf ibn aufd jtranfrnlager. P. Strigoiu, btr mit

2 Slafeben unb f> ttläfem lk'nvelictinc guter ;iiwtter

blieb, betam baS Delirium trvmcns, ju bem tr fiüber
'.ton btn (Urunb gelegt battc. Irr litben^mürbigc

unb febneibige Ciftjtcr toirb luaijrjdjctiiltd) btn Xienft
qurttirtn muffen.

6ll1 Vorschlag
Xet tlbgecrbntte Ciebermann pon Somtfnbtrg

faßte uitlängfl im Ht'u^itag:

.93tnn ber Sanjltr mit bem Rntfer als

&arun al IKaidjib ba«3 Vanb burrlnogr, roflrbe

er raunbnbare Urtbtilt über ba$ Sinbaltm ber

Sttgitrung gegenüber bem Ättoriilt Gbambtrlaln*
Dtmommen haben."

JUGEND •

9(un, je(t im ^afebing lie^c ü* bie @e-

fegirbte ia leicht mad)en!

SBit fönnttit für bie anberen aKinifitr unb
tintgt 9lbgtorbnrte ebenfalls paifenbe doitüme cor«

fdjlagtit.

Ter Htieg» miniftrr (önnte als r}elbjugS«
p et er an mit einet Iretjorgcl, ber i» tun nun i-

nifter als Stleingemtrbttttibenber, ba
AultuSutinifttr als Cebrtr unb Süfttr,
ber 3 u fti jmiitifter als ^refttiertreter, ber

Weicbspoftmeifter als l'anb brleftröger
masHert im Sanbe Ejcrumgeben. Sie alle mürbtn

munbtTbart Urtbeile übet bit 9)teftTung }u l)bren

betommrn.

Hingesandt

«Ein ganj btionbertt Unfug, r.ieKtitr auf btn

t>or]Salia>tn halfen tiugtfübrt ift, uub btffen

Jlbicbäffung ein trnfilieber «Stgrnflanb bet (Re-

f 11 11 > h t i t ? •> : i i e i «Mit, btfttt,t in btn jc.-.e-

nannten £rtra'(t»uttn, rotlcrff rtebt tiatnt-

batauf btrecbntt 5U (ein fa>tintii, alle jungen

<
frautn3immtr, totldi« nid>t mit <£rtfa'tlaturtn

nnb (Ertra'Cunaen btgabt finb, friibjeitig auf btn

Kirebbof U1 btfJrbern, iubtm einiat galante obtr

ritlmthr ungalantt ßtrrtn, nxlcbtn aber frint

Itgaltu däi^eriiintn ju (Xbeil gtroorbtn finb,

naeb, (Stfalltn febt I)amt, in btm 2Iugtnblid?t,

wo fit jum Stthen gefommtn ift, oon btr Stitt

itjrrs (XäiijCTS. mit mtldjtm fit fidj eben unter-

bdlt, tntfübrtn unb in milbtni .finge bureb btn

ganjtn Saal mit ihr herum jagen,' fo bafj birftn

ariiitn <ßtfd)dpftn feint §eit jum Jlusrubtn unb

Schnauben bleibt, unb fie oft Stunben lang in

beftäubiger !3rn>eguug ärger als poftpferbe an-

gtftrtngt mrrben. Unb ba bitft graufamt 2lus-

}eia)nung bie febönften, artiaften unb heften (Law
ttrinntn am mtifltn trifft, [o finb rs gerabt an

bieft, iiH-Ktcu jeber .fafebing bie naebften 2lus>

firbten auf einen friirien lob bat bittet. — ITtodjte

bitft Kügt unb IVarnung eines tttannes, btr

ftlbfi nirbt mehr taujt, baber ganj uncigennü^ig

in ber SadVt ift, oon btr Jlufmtrrfdmftit frintt

frbönen CanbsmSnninntn gemiirbigt, unb babnreb,

manebe friiebt 3ugtnbblüttte cirjaltrn, manrbes

fd;5ne ttbtn gtrtttit irtrbtn!

T»er flionir pon tlrattttnau

Sit btroifd>t<!o(c flciott unftren (Hrafcn S^üloio

gati) alltrlitbft. Ä'ur bit tlrgantcn l'arli'ttcrtrttcn

paffen nirbt gani ju btm übrigen fioftüin. S>i*inard'

ä

Hütaffierftifftl gtficltn uns tntfdiitben btfjcr.

ITliquel im Bimmel
(In die üectQre des Parlamenlsberlmtes 00m

ib. ds. ITlts. vertieft)

Von allen Seiten werd' idt nun gelobt,

So darj ich wirklich beinah' Ichamroth werde —
Zu dumm, dafj mir hier oben niemand (loobt,

Wie (ehr beliebt idi einlt war auf der £rde.

Uctadnenvasorguna,

5;tn XJctcrnntn follt' ilir gtbni

Ten 3uj(buR nod) fo lang fie leben,

Unb warten nicW mit btn Veidflüfitn,

IfJid fämmtlieb fte in« Wrad gtbüitn.

Csonft tönnt'S PitUtidit 'mal fp&trr brifjtn,

Sit ftarbtn, — um in voai ju beifjen.

Coquelin a!n£ und die Spreeatbener

Süngfl fpiclte Coquelin alu*

IBor btn yitbenmt »on btr £prtt,

„39tllidi," ritf jeber Sprceatbrner,

SCod) redjt Perflanbrn bat ihn Arrntr.

Der aHttclUndhanal
3m agrarifeben 9oUu>ton

Sit follen ibn nidjt baten
/Vjj Btn ntitttllanbfanal,

V>> Wtnn fie auob (^Itidj btn Haben
Sieb, btifer fcbrei'n inmal,^ So lang nodj tin Zlgrarirt

3m ptrufj'fd)tn tanbtag fttjt,

Unb als Parlamentarier

3m Krirbstag tapfer fdjrrit;t.

Sir folirn ibn iticf^t babtn,

Den ITtitttllanbfanal,

€h mir für birftn (Stabm
!Ttrb,t romprnfirt frubal,

(Eh nidjt für bas ö3ttr*ibt

Per §011 naa> IPunfd) erhöb,t,

i£b nidit als fid>rt 23tutt

lltan uns bies jugeftebt.

Sie follen ibn iiifit rjabtn,

Pen mittel laubfanal.

So gut toit ftbon begrabtn

3H et für allemal,

lüir babtn jmtiftlsoljnt

Portrtfflidj opponitt,

Tttt San oerbltibt btr Krone —
Da ift tr gut placirt

XatiBl
iIi« Tltt'lbbin (Jlnrr Nummrr int von H. So'tmanc

(Üarliau). — M. S MafcrJilri uti Fucaiagammij.tr.
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. Ergänzung der täglichen Nahrung
| mütf-ltt k te ner Quant .tatsa voa

i Dr. Hommers Haematogen
• igartM-jtsi, conr.tatr.rte» Haiieoglotln. 0. R. -Pat. »r. II 391, 70,0, ckeailicb ralate Olycer.n 20,0, Wein 10,0)

: bewirkt bei Kindern jeden Alters wie Envachsenen »
• —^*——-—**-————^ »
/ Jorne/Y* Appetitzunahmt • r«a4» tfe^un^ </«• körperlichen Kräfte • Stärkung des ßesammt-üervensystems. -3

Warne«» vor rlHckuaet M.» verlang* au.drOckllc* ,fir. Hsmail't" Himuopg. Von T»u.tnden r. Aercren de. In- u. Aaalaedct gltniend begiiacbtett

C

j
1
r

Blüthenlese der „'Jugend"
3'«» .

Ol-. ,. [rbreibl 21 1 f r e & Ken
über .<£oqiirtin im Sdjaufpiel-
häufe" (in „.fräulrin p. ^ctalicrf**):

„3a, ff hat sie leine, fixiere «SrtpanMrteit,

oo* iiiraltir-ollr täcbrlti, bie tupfenbe atey

Intimi roii ber rerftorbciien Jlrlftofratie

rittes £attbri ; bie Kraft bes Knochenbaus

fat ihm bie Ixrpiiblif. Der feelifdje

DitrAf dm itt biel'cr flTifdj l n | iria,l

eine Ii
i

. o c i Ii u • u . f ,i i |; e n f t i I S;

iini eilten Spieker roll mahri^aft
rbclmäiinifcbrr i: et h .-. t i .; n -i g

"

l*rri<frt über bcit jrrcitcii Jlbettb tirigt

es nodj fd-önrr:

-*
. - f I

:
i - !i; I . i: :!: (irt ben „Prckicuscs

ridiculcs") n>üi mebr al* ein SpreAer; er

trar eine rolle (Srfialt. -aftio,, flrablcno.

ein Kerl p»II rclbjirntiüiftrieit, ein teliaer

pro|j, -t r ii ttj e n b S ber q tt e II e n b,

,1 u i c f r Ii o
, 1 ro i t f * r r n o, qrf a tt ,| do ! I

,

f di a r m i e r e n ä u n o u it t c r i r b i f di b r tt •

tal; ein f n o d> i a, e r , b e ft fi n j t e r K o -

friijänglina; ein fd>nal]enbrr

p f i n a fiodji e; ein r e d? t bi m m I i f ober

.falftaff ber 3 1 er I i dj t h »er r i." —
llfatt merFt bebriitrnb, Saft ^afdjiita ifl!

Ulis bem „«Sener a I ''-.f.; c r für

Stettin n ii b p o m m e r n"

:

„CQichtig für Rausirrr.
INel «Selb 311 rerbieiien btirdj mit-

nehme 11 p 0 11 R a u » h1 a 1 1 s a r t i f e I n.

näberes l'arnimftr. *>), im Keller.

"

\X>ihliihc und männliche *

>Tkt-Stud.en

I nach dem
| Landtcbafikaludten,

Thlcr«tud*en »IC.

I Graiate CuIImi. der
-J % cli. Brll»

PHbcolSr.i M

Mk. f.—. Ceulor, gegen 10 Marke.

Kunatvorlag „MONACHIA"
fQuacbfn. CtBFIoIr u Wohnung . R?1bmundltr. f

104 10i

olytcchtiischts Instit ut.

Trledbcrq Zg-gg!»
•rfTrarnrn» koa;. aireL Profane»

elbslspielende"

u iura Drehen rnir

iusWecr|selbaren

r tum
preise v. 20 M. aufwärts |

gegen Monatsraten
*ZfA.an

TsFklassigctadeüc
funl(HonipenrJe
Appar.ire mir,

Wacf|swaize»\

platlen ^^^g^B
zurn Preise v. 20M. aufwärts
gegen Monatsraten
v.3Man.

aller Systeme
sowie sämnyi.
Zubertör u.

Beslandleile
Hur erstklassige Fabrikate
gegen rnas sige Monatsraten,

dllustr. Spezialr\afaloge
überjedenMiK*l gratis u.framo.

Bialä Freund]
in 3re3.au n.

I. «ewerbe Hkit^rnlt
f Mf :. i kk'ro-,
Bnu lneenlrn- un<l Bau-
meialer. 0 akad. Kurve,

i Ccchntkum imtuiw«
FaebaeAUle)£Ma«cblDrn-1l.
Bteklroiechnlkar. 4 Kurt«.

Zur HnCdioifung für Bibliotheben. sowie zu fest
heitsgtsdHenken emplehlen wir die gebundenen

und Gelegen-

15 Semesferbfinde der „31166110" £
Jeder Band in elegantem Ceinwandband fDh. 9.50

ITlünchen & Leipzig Verlag der f^ugendi

44

iHlcunier
« • « m unebner Borsipinsel

IDüncbner Künstlerpinscl • »
Hnerhannt beste pinsel für alle Hrten der Kunstmalcrei.

Zu htbei In allen Italuitntnienhaidluaata-

Cs (ßeunter Pinsclfabrih fjQüncrten.

DAMEN der teueren

Stände 2^*
bietet Aufcttlhall la «tlller Zartu-kge/ogen

bei« daa
,

Privatneim
In nacharer Nahe Üantic«,

ttaatttab krmirtaionttn, unter krrttleher

Ltitung. Kein Helmitaberlchi. MelJuagen
untrr BZ 60 lur Weiterbeförderung an

HAASENSTFIN & VOGLER, A.-G.
Kdnigabtrg i. Pr.

Heppen
nehmen zur KrirtiKung

yumbehoa-€lixir

Iii ürr

Mohren-Apotheke
Regensburg.

Jul Schräder*»

ikör-Patronen.
titi'kt ftr:ili\ fruiiku.

In FcmBrbach • Stirtlgart.Jul .(.,'--

I»i0-7I W=

Bilme Briefmarken
1

•rmlrl AUQUS7 «ARBtS, Bremaa.

Wie werde ich energisch?
(fart) Me rrojtirm-irllenpf

Mtgdnt, HrHrrrulbftt, ')

trn, «tupflc^n. (Meb,ii

tinMillqritiri'.ier'Ji'rrwii

tttrn und (.yiluti-kci

!)0c« t.l#l<fnnlt-t t\r. WaNfntr «Vltunn Don ffnniilt«

tMantlirll, eitjivrrmut, ^oHnintptlottafrtt, Rna|tiu|U»> 1

j-i<tK, eAtaflofinWt. •f'rcboiiitiifl*- uiiti TarmfUiruitaril
i',ivf ijfi.r'!M.''Ki: frofitiarr mit ublrrldirn <rn-

ingrn >irima. Leipzig, 'iL edera-lMlimlicbir Vtriig.

ry II I R 9 *i v i: u i \

** JU
Bltti) iktseb« i

l'orlo rulrra. — PrrUiatr knaU-nfmi,

et ki. <.i:i i ii. a min.

TechDikDinStrelilz
OtvclvlMftatct

r-VMietrr TmXm»k -» BMatl

OsMtvrn Mac* un^ Turkfia Tiadilrir«!

iii Tli'if'ir l.lnt/llt — —

Sie befriedigende^
ft-ü-r: bc*°™hr„f
Simon \ •Rechne/TX *»

«r Khl Ich.-N^bW^ gratis
• --^BPr Proipckl

B.TlmnZ7. ^uPrabebrigl

Stottern
tritt baumI^ timtl fliirnr» 2 i:fi 'irftltnjrr.

Intirrn.ouiti 'P.litin'erftrn ikiDcnMetukfBW
von Rakart lra»t. Bariin sw., yicrftr. an.

»«•|,i tt llrarie. Vrofp. gratit. gprft I i
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1002 . JUGEND

neuwuchs der haare!

Kein Kahlkopf mehr!
ff In brmrrf rnjlttrrlllr» Silur I. Hif lehr*

Mann, Jttaa uns Klnb fradlltollr«
fm»>fhaar nrrlrlht. - Orrbtnbrrt tat
Jluetallrn brr vaarr, mnitit bfli« txinr
M*r, brilt 2<tiu»»>ru, Zdiorff, !io*f<
nimm ant niortii jrbr* vaar fdbtnrr.

lang Uli» fntriilurirh. Rriib^rtti«
rrntniilrf Cwar rrbalt utinr riarbunn
fetne naturllrbr Harte loirJwr. iNrti.

Marfertbum *rr ipaarr auf taulen
lioWrn. fantlr Miia.enl>raiien unt

Unter Mm Wanten ..Lavarrln"
rft tn TtmrTffa rin UBittrl qrfunbrit toerbni,

nrlrirJ rhien langen unb nnutbrtbar tty

tiiwn Caairou*« rrirunt lo WMKRH 1

rill rrtit pnaiulirbr« •ttroKltt tft. fo brau-
rbnt ZU mit oeffen P—

—

imtt im
<*mnqflnt ui «Mutti, Da e» für tue yiitnwHM MlI'iaiiD!« Iiarmlo* HL

QH (tfbt friiirii C*ruii*. rw*bill!i £ie
»Der ."tote «iubrr fpiirlMien. otn»n i>cai.

tmM baten NM iHrfiinbr* fünr tfl

ol« Joimi wroobl €ommrt al* ©irr«
nMtornbif». imb obne gefüllten MHMHM
ftnb «tut« ot*r Qemmm fm* tfrtiit-

luipni unienrortrit «ranftirtt brr iVuttiT

Mwt bei Rtutrf parolDHrn oft Ne fwiar-
murtrlti, unb b« ißatiir Irrnidjt Clabre.

«in tirfra TOaiia/I JU rcd

\
•»Vi.

4M alebr trlne l»ulf<tiiilr.i<iuttn mrlir
für Zrbufcfni. CuKirauflnll aber ftnltl-

btli. tolr abiir ttkbllbuna. brullliti

Sunt l.ovacrln Iwrbeit ttr Conr-
murmeln tn W>*fl brfrfrWarjther 33*if« rote •

brr angeregt la» tun» {MMr rnrftrlil

unb toIM mit erfhmnllaier äAneniatrit.
SKintrr Murr tUlaNften, bereu tont fiiti

Hab «itantfdietiiltiD fot nun, 1<MW HL
rwrttn betont«* pon Dt« mtmniltaVti
fjirfunaen btefes rminterburru ttNirttU

mtiüoTt fem. eutbrenb t-.i* «rtpoMt M-
nim tu. bei alteren «rrffnen Me>
lafla ort fnaie unb ÄnWbrti «u

r« Ar trtr Wnitfr irtrbrin, <u

»im»u »<n) cf rra Wittel okW, toentt
listen jlrtneii ükMInneu berrliay Hivtt

VreB etarr grofeu niafdi« «ooactln.
mehrte IWonatr n«*tft4imb,
* mÖMcn 3». IJM». C Maitt/ni W. 10.M
Qäfanb qr()ni iicfmnaiminme eba »ot>

~lcu)fttikntuno bitretjteriue Well

r.|i«trin nt Oreadrn.
Plewriaftrirsr f>

?Sebnellzeiehenblättep?
ylntl prftparlrt« Bn^rn , womit Jrrlrr*

nuuiit ohur Vorkenntnlwc ror l'nhli-

Citnnllrl als aafrhlbarrr
Nrhnrllie irhner auflnHeu kann
lllintr. Pnupitl gratis. Mustrr M IT,

I DUd. 7 Mk.
Fort««- 4 Oeutich, Lalirlg * SchStranitr. 1

7

.Tugend
Inseraten - Annahme

durch ilU Annotiecn-EapcilIHofien tovit den
Vertmg der tJagenJ" in Htincktm u. Ltiptig.

Insenlons- Gebühren
ffir di* 4tc«ralttno NonparciUcfeilt oder

deren Raum Mk. I.—

s

Dtc tJL'GEND" rrtchrlnt i1Iw6chctitUcli einmal. B»teUun«n werden v«n alten
Buch< und Kuoschaadlunccn, aowi* von alle« Potrimtern und Z«ltunxt-E*pediiionca
cntKnccnirrnommeHi. Prtia dea Qaartala (1J Nummern) Mk. XSO, Ocatcrr. Wahrung
4 Kn>n. 60 Hell., bei Zuacsdung unter Kreuzband gebroetwn Mk 4.20, Ocat. Vätirung
5 Kr. 2b Hell, lo IfoUc Mk. S. . Ojai. tt ahrun* S Krön., nach dem Aualande: Quar
Ul |13 Nummcrn> In Rolls verpacke Mk. 5.50» Frca. 7.-, * Sttfa, 5 d-, I OoL 35 C.
Einzetoe Nummern JO Pf*, aaclua- Porta.

Eine geniale Erfindung
tft t« Hlribtrbünd „anlon" unb bn
ü>rn(lfibbalttr „Bnora" <fnr l-S
yVftindter) Our |roen. bei frhtf

tMarbrrobe •*« .w unb ftctJ in nntrr

na^bn ntiallnt will, itttettitctTtltd). Urberall ;u i<at<ti. wo tttrbt

Wn* bm $\vm 6 Ultiifli, hannover 3».

Wntfrul-Imot für Cefferretrli.lluflüm Arthur Duckwlti, BaOL soiinenMS»
flaffe IV tu r tir gdlltvit Bruita liale, .SitnD, i-i.-m r t'l. .• 4*

Dr. med. Pfeuffer's Hämoglobin
(in der kgl. (Jnivcrsifäts-Kindcrpoliklinik zu München,
Reisingerianum etc. fortwährend in Anwendung). Für
Erwachsene und für Kinder! — Vorzügliche Zeugnisse!
— Beste Wirkung hei Blutarniuth und Bleichsucht, sowie

gegen Schwäche und Influenza-Fichcr. Erhältlich in den

Apotheken ä jk 1.60 und ä .*

En gros:

Ludwigs-Apotheke München.

GARRETT SMITH & G±
Df-ntsrhlaads .Itrstp üfrrial-rilirik lOr den Cau (en ImidtilfD.

MAGDEBURG-BUCKAU 5

9 Itfrlfl. a.[|.illl^n

loesmotll».

n 10 2MP.S

Lalitungi-

fitilgitlt: Mallck

2 Ucomob.lt«

Im W.rtli«

vwil2 IMOO *.

Nr. 5

Blüthcnlcsc der „fugend'

„I>ie poft" v. |2. 3an. brittijt unter

.Kittifiiiothcri" •'.•!.•: >• Wittrittliiitj:

„Das (üft« irtäbrl' int icrttral-
Critater QMtrJie aefirrn mit btm IMiidje

>cs prtnjcn 30,1*'m brtJjtt.*

irrnit bas btr tierr papj cifärfti!

3" ^f^ .. !TT i t Ihr Hungen für ^rn
Vl.Uciirf ber ett e i n i j; t - 1 r I n a 1 1.

^eme inbe Unter- Hat in ett" o. 3»1"

tiuar t<)02 !!.-, t es:

,K)ir hatten biesmol mttKüff-
fi.tt ayf birauRrrenrrrliältitiffe
iai Jariresfnt am l. Jlopent orfne

Kaff cetr i H fen acfeterl; aber mit
alauben, ber I>rrr bat uns and)
lo jefeanet

"

© bu (djamh,after Ilbolf!

Pas .yerliner Cajeblatt" brad<te

folafnfe* (Eelraramtit

:

J3*m, M. Dej. Ter ntinilier bes 2tru-

Reren t|«b in feiner aeftriant Keb* in brr

Kammer mit befonberem u$djtnd bfrpor,

bag bit " ' i i

'

" !'jftliil>ttrn l'ejirluiitaett

ju fämintli.tieit ausirärtiijeii lllab^en
iieflättitiu"

Zur gctl. Beaditung!

llnfer .fmittb unb Itlitarbrttrr .fibns
f*reibl um mit Ve\na auf bell famofen

i'udjb,äuMerprofjfft IM untrrrc IZr. 5:
Siebe .3uarnb"!

£e(e foebrn „yiiitbritlrfe" -- wie rennten

Sie auif? nnr betifeti, baR id? von biejrr

5a(fre mit rite. Sit wifien ja aus bem
^alt €. K. £<ttri>ft(il>fe, baR mein l^ame

unb meine Urteilen hinter mrinrm Jvnrfrn

ju weilen in i r bra n <h t ire^en. ITun-

mehr werbe i* per ilorrefpoubeiij baaeaen

.front ml: vor.. —

urze
Und

Kraft
T*rl»»il r|*r (»>*• harvorrn«*•!•* Riirtirnr

oittti'i „Wiik" jedrr >u|*|i«, J*dar Haue«,
j«ilom <lenMiar, «nra Jrdrr Spalw, an rirr

man e-ln^n kraftiirvn, ttifniii»!» KlrfM-h-

hrttho lUauiimack hahen n>*rhl« ,.WuV'
Ul *iai>r»i ttilltkf mit einer W»a»f>r»iiiti*

•latirn «nil Wnim bereitet man aohoo f«r

1' | FC ein* irruM* T»*ae krtftlaV« nn>l

nabrbafter M*«k - H'-mlltin , Im Wohl-
tfeachmaok fpin>tvr itu>inerhrlihe iflfirli.

bar *A l l* * i il

tn ttiichai B T ?.*•, Vi, 90 Pf übe tn\i in Ii *>-r h.

Vertinlglo NaJ.reitract- Werte Dr«:de* 22.

1

1

V

TAT E NT-
#Ä _ ANWALT
CDeorcux
MÜNCHENesus^hSS

Bei rinnlj. n Bc »tf Uu njtr billi'l man auTillr MUockier „Jli.K.MI" Braue an urlumu.
»
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Catalogc
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gratis-
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YrarMurt

a. tt.

Humor des Auslandes

Teizwcittltc ,1u»rtd«

Scbioif at rntama cilf fir ibirn 3d)it)tc-

arrfobu tut bei rrroifdjl. wie rc bo.« 3t»imrr-

mäbcbrti abtü&H: Witt, 6err Stbioican'

fobti — HM5 uitlrrftcfacn £if ftd)V

Sdjwtrflt tiebn: Gv ift nidjte, INam«:
SRriiir. 5km bat ui ij: • baararn, lorttn idi

bit Wiima bontmtiifgr, bab tic im« nidn

Mtftttl

Di» «in« morl t*nt HU««
Sri. G 1 1 a : (Orflcm «aar alio brin fllr

burteian, 3rm. ton* boft bu beim fldrirot t

loni: !Snud»wcb'

I

T«r«(n«, dl« noch o««rimd«I w*rd»n kannUn

t*in Jtctcin trfolarcidjcr itiantrottrurt.

Pin 2lrrrin von Öübncroufltn- unb 3roi>

bcuIcn-lrMifecrn..

Hn 2trrrin brtroantfr (tbrlrutt.

Pitt yicrriii in roilt»« (5 bc Irbcnbct {taten

unb lamm.
(fln Slnti-lrinfatlbcr RrUncrOjInctn.U ütrrrin Orr Mihi .i.u

Wk ülrrrin bei 2Wrctit4loirn.

|So* nl« dJ9«w«*«n

Von Dienstboten erzählt man sich
•.. -. bi< I.-. ii allerlei,

/. B. das» maache in einem Haus
Fünfzig Jahr' geblieben »ei.

Auch Holl es vorgekommen nein,

Wie eine Zeitung »chrieb,
Dans ein Mfrlchon an ihrem freien Tag
Kinmal zu Hause blieb.

Hier aber ist ein Viiirum,
Eine Magd, die ttridget hie»»

Und ihren Platz, Gott weiss, warum?
Vor Weihnachten verlies».

][ (Hamm I «l«aer, Ncw-YtirV)

gtefft In unrrniitMT «MmM mit eAitrattttrldiciit für autr* Trott«, al* (in<6 ^n s

'Jimrnr In tvrlfeti unb liirbtam QOMMpi trtvr iln |Mt«t|NWR|l Sonnfutr

iu WHIoftrn <Enaro*.'r<rrtfcn utrtrr« uiie robenrorllr an i<nwK wirto- a. »fllltrt.

laiitntorti jtnrrt«tnuns«fnjr»1bni Dlnfttr ftanfo Topp T*nrfpuno it ti 24i»rtj.

Seid» natoff - Fabrik - Union

Adolf Grieder & C* , Zürich (t*^ nJSSS&m».

Hervorragendes Kräftigungsmittel

r Apparate
ISLISTF. GK»TIS * FHAMKO^^!!'

hochmoderne realistische Lektüre.

für Rrrren.
0»f«r fr SIMe. Il.u 1,1, in lllustrlrt! . I.M
BIMtrbacli fvr M«g«itoU«. 4 Kr. IM, tVir

I 1
> 1 i Jrcli'r Iii mit OImt

Ii» VullliiMrm »
Im Baue» von Pa-n! Mit H Alil.ll.lungcn l.»
Bli««r «im dem Hin«. Patno» lllusttirt . 1.—
Oer Blich ial Jenteitt. i ',iiliM-irt £rwi*»en 1.30

DI« Plrlttria. Mndrrn. ahrr nicht» f Kind. I. -

Th«r«i« P,a;uin v tmll« Zola. Mit « Vnll-
i i> IM

Dl« BftlcM« »l««r Furitn. S. nvili,,n. II! , IM
D«% Kim4 «nr F.he&r«rh«rvJl v. Marrrl l'rrtnvl Z -

V«rund «arc* II. f»rhmliH'« Verlas.
BCRLIN 2, W,ntlrf«ldt«tr. 34.

Groitt Prtiitilt* t*t- £">"*4- > - 20 Pf. i« M*rkrn

ALADIN
elnilge«, atuh »l*scnsvh«ftl. Crundsttzen her

tc«t, Hur*uch«minel tut Kr*fticurtK u. Vleder-
crrcuRanc ilci Hl tilhtW u d. Kopfliur*. Errblt

für Dirnen u. Herren RartDtirt, Verhindert da*
Ausrallea Rjnnuh. PrcU: Fluche 2 Mk. e«el.

Porto u. Verpack. Vertaadtdltcr. *«f. Nachn.od.
Vnrhcrcinadc. d. Bctrana d Apothakar LCQLIR'Ü
coaaiat. Laaora1ori«m. Drasiaa, Strflhiauar.tr. 26.

|)ir k r 1 - i: > p .;. i Inantpruchnuhintr und l arutie in iuimtl-iii hculi,ji'ii

^»tri>vicbrn l»nitniii bei %klrn

HERREN
„Das Geschlechtsleben/

4

und ulne Uerirrundcn

€in hOdtlt röckhaltlos

gcEdiricbencs Buch un-

ter Berührung aller

wichtigen Fragen des

6erdilcditslcbens,

elntchlieltllch der ge«

Cdiledtlliaten Verirmn*

genundGrhrankungen.

Von Dr. med. Sdiönen*

berger und W. Siegert.

Preis geb. 3 m.
Zu beziehen durch Wil-

helm tTIdlier. BerllnS.,

Prlnzenttr. ao.

iwlir hatin*. riii** vorrvlliK<* Ahnahmn rlrr iM-ttrn Kran, woran» dann mrhr un*
ciarklichc» h'«iiiili«nlrli<'ii risultirt. al» 111*11 iilml Wn drrnrlic~< wahrav-
nnmmrn oiler lirn'irrlilrt •

, r 1
. santiu* ni.111 nitiit. »ich Obrr ihr wrlllkrkaiirite

„Gtiifln'tcti« Crfladuap^ zu informirrn. rnlvt-rdcr ilurrh »clnrn Arzt od«r ilurch
illri-Ltrn IWufl inrinrr »rhr ln»trukUvrn fimtrliflrr mit rldlirh rrtheiltrn (iul-

Itrlilru ,'rslt'r Itrztllflirr AlilnrlUltrii. k,wic mit grrktitlirhftlt l rllirtl uiilI /jlil-

r«lclirn KlicntrnlMTichlr». Iii. Mk. O.BO (raiiko alt l>uppcltirli.'(.HAU üAHtiKX, toi» a. IIb.. Xo. 43.

6«ld«na aedalil« W«IUutit«lliMig Part* IMM.

EYfOLFF&SOHN
Karlsruhe «.Wien.

Schabion.. Pausen, Vorlagen.
1Mn»^l, ItQniten u. sflmmll. ll«Jarfv
.-,itiL.-l Brurkmann,

Bayata 4 W«»«r, BBtffaM.

Hiinsf lerischc

festge$cbenke

Die

Originale
derlndlekrllumrner ent-

haltenen Zeichnungen,

fowle auch |ene der

früheren 3ahrgdnge,

werden, lo weit noch vor*

handelt,

kdutlldi abgegeben.

Uerlag der .Jugend"
mondien

fJrherjTobe« T*

Originale der mandiencr

3uaend wurden oom Dres-

dner Kupferltldi- Kabinet,

pcnderkgl.Preuh. national-

liallerle In Berlin, oom

SMdt.muleum ITlagdeburg

u. E erworben.

Digitized by Google
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Do« twtjügli*«,
,

fatr!rnbfadj brwdbrte

Wittel orarn

ift bei bffanntc 3 o ) 9

»

iobel 5 tniu pff ii

t'ulofr. fctlft, rirfitig

n nnfitHinbt, über Wocbt.
«VQl 35 itnb 50 bie Scbacbtel in

(oft aOfit fltofefTtn «potbffot »u bnben.
Cdjt tf* tt nur. n>cnn bif Jrirnia Ct.

Iromm*bciif.Crfutt, auf brr€<fia<btfl

fttdt £afuiaunf.: 9t|***«raMcito[futM.
ttlal 7 X)., Rrr.sDnl uu» Utldkiutf«.

Das beste Rad der Welt!
Wimrirrhnr leichter Ijmf. »eU»t auf arlilrehten Strnawn riilirgrriirte

Dnurrhuniulclt. Vornrhmvt.s Ausvhen. Sauberatr Ar Im-II i ,i BMlMt
Alleinig Fabrikanten: Gebr. Rcichstein. Brandenbur, a. H.

= Soeben erschicn:=s

Bildnisse i aus der i

Interessante Lektüre
Rrlcbhtlil* lllaatrleHer

I>ra<'hika(al»a;
g^CCfea 10 Pf*. Briefm

.

»-eiche bei Betreuung
furuckcrstatier Verden.
Prob«, alt. LakMra

«, I >'n . IOM
Emil Zeuge,

Berlin N. 23, K.

Münchner „JUGEND"
Acht der hervorragendsten Köpfe, welche die tlluslririe Wochen-
schrift .JUGEND" bisher veröffentlichte.

Auf Canon aufgezogen und in eleganter Mappe (Format 30X40)Preis: 3 Mark (für Porto 50 Pf. extra).

Die nrurste_Bilder-Mappe der .JUGEND", welche Arbeiten
unserer hervorragendsten Mitarbeiter enthält, bildet der eleganten
Ausstattung wegen eine Zierde für Jeden Salontisch.

Be.tellungen nehmen alle Buchhandlungen, MMrle der Unterzeichnete
entgegen.

München, Firbergranen 24. Verlag der Jugend".

Brosche Tassungcn
iu 3ut>tllum»"ZwcluurH.tüviicn

It Vorrlchtuaa Salbal-llaiatiaa.
Illn»tr. PreMMr mit Jim Mtbilcl. nin r
I Iii i ii u.l*>lilwiutreii umnniL Wrumll
Ulli Nachnahme- . l mlnusi-li gc-sUttct,

N •.' iS event. C.cl.l zurück, abo kviu HMk.i^"-" Rkliard Trcytafl. Erfurt in.
«kaT Mo. ill Iii ialt vargoldthtn tichaln, Krone und Schleife

MENBADER'

REDUCTIONS PILLEN
hindler Barnai

,4us d*m

ClcderDucft für CfntrumsmanncT
r)cuu»gtgfbfn twm „Schwarzen Jlujutt"

W§ wir jfinaft in fegctftaH itinmt,
cinb bie !}*anfnt fjrfomititn in Sd>aor<ii.

lHattebe, bie noeb arolltcn,

Unb nirbt mittbitii toollren!

: Sdjroäbiftbf, banriiehe SWaticrn iud)bci-

_ , t , _ raiiafia
2Jiu& ba9 — mtiS t>ai Ccutrum fuhren :|

Slus bem Cnnb bei 'iWiiuroarm
Kam ionar brr (Seid) gefahren,

2l*eil « ytifinonb tdjimpifn htmtl,

IM« fr fTniiipfbofj friitrn SUlnnb.
(tutii)

Unb Pom bobm SBcrfl«ichlofi>
Sam nur' Ttampf- unb anbrrm Molle

iUimicbcr (üraf unb üxxt Sharon.
Stellt mit ftiinmen in bot allen Ion!

(tutii)

Hub ber öfim tbät* ibntn ioarn:
cctbfl 2Harf foLV ber 8oU betraaen!
Dp nicht miiarfchroorcn,

Sri bem 3cb eilorfu.

(tutti)

Äls fir junt iflffdjluli Bffommrn,
?Bar rin Strin ibm nbafnommen

:

£od) bfr orpfef Jtoufrnbunbt
(»ittia timr rr ii-a-teben Sltinb'.

(.tUltj)

7

HUcinverkauf

Jul. Mandelbaum
Itiünchen

K*ufina<rstra»s* 27.

Originelle Entwürfe
nirVerwemliiiix mr Anrrigrn rMHU'rnl,
kauft JmU'rrril und erbittet <ur Aiulchl

:

tllrlek l'ala. BeHls-rrltaaiiaii.

I. **Mt«,

Nur für

Endlich allein ! • I—— [Ina k aitli r im Hanoreika.— 1

(•limceiJ unetst. I >-i
I l-.inirirt.

Herren !

Ccda mit dem Schwan!
Brllliat llluatr. Prickelnd I Amin I

Coatliclrt geweian.

Welt und Halbwelt, giänzem niustrirt.
Reallirltclie SehiUrronren sni iiem Cru,i«t,Jtleben.

Prel» pro BenJ *o Vi. lr«»co, alle | mmam l^o Mk., per Brief 10 Pt meK/.

0). CuA. Berlin 17, Krunnenstrasse 14.
" RelchhilllRe K»t»l.,fe frenco für IS Pf. Brlefmirken.

Salaperlen
(SuUrtiiiliuinlrlril,

Snl.iri-I.il « Wt Hl Smit.ilj ..-.Unit Ii 11
hrKvl <lm nriiMlc, 1 u 1 .. I .. , n .

1',
, ,.

Mittel bei

Blasen katarrh
((ronorrtinc . HanirAlirenlrUIrni

l'ru FLiicun 50 LUip*. M I —
Kala« tnjactKinl Ohna Batcbwtraen

lliiiurni -i.Ii.-i Mlrkvird.

Haupt-0*«01 aaa Varaaadt-
WKtf's Apotlu-ke, Iterlin »V.

rotutamenfttm^e Ks.

Kupferberg Gold
y Googl



Nr. S
«» J l C E N D •

£tuf nad) Sa(36urg! Leo Kober < Wi<»>

„2ie halten alfo aud) eine fatfjoliirfie llniberf ität für notbrornbig, $rn öraf?"
„9iatürlid>, .f>D^roürben, man mu& SlCle-j tbun, um ju nrnjir Slufflärang bes «olfcö

ju ötrmeibcn.'

1902

r)eir.rid) der Sccfabrcr!

Jlls durd) die Sluth jum legten lUal

Sein Sd}lff nad) Otlen gebraufl,

Da batte «r mit blinkendem Stabl
Oepanjert feine ? a u ft

1

IJun Iaht er wieder den fjelmatbflrand

Und weit war ts gebt'* in die See —
Dod) diesmal bat er die Rrlegerband

Bebandfcbubt mit ülace!
Hermann

Kötiiscber Dialog
ein ^riefter. 2>er *pfoffc iRampolla

fcer Prirftcr: fmben (Sure (hnincni biefen-&v
titel in Obrer »Voce dcUaVcritft* grlrfc» ? flirr

ftrbt nach einer ivtlben Ütufbe&unn. Per Slaoen
«raen bie tteutfcbeit ui Ir»e

n

: „Sin bem laßt, wo
Die flrofec flavifcbe SJomilie. beren ©ebict Dorn
japanifegen iDieere bi* )nt Oftiee, >um abriatifdjeu
uub äaäifdKn l'leer reicht, fieb ftreinigt bot, tann
ba* roinuge weltliche Curopa iKcu unb fieib er
locden." £afl trieft ja oon

I*r Pfaffe: Soll c* aud>!

l>er Priefter: aber liniere Seligion gebietet

mi* hoch bie Vicbcl Uub ift efl nicht ungerecht,

bie $rten gegen Tcutlnjlanb w beben, ba-> fie

(lets gut bebaubett, roäbrcnb Sie ba* gleiche Stell

im Jtampf gegen feine fanatifeben ruffifefaen Uutcr-
briider uir Siadirticbtflrru ermahnten?

*>cr Pfaffe: 3a, rtn>6 gebt benn uns bie

Werecblifltei I au?
t>rr Printer

: Unb sie nehmen 'Cartei für
ftranlrcicb, ba* eben untere Orbcn aus bem Canbc
grjagt batl 3n SBiabrbeit ift boaj Teutfcblanb — •

t>er Pfaffe: i'icbcr Jjreunb, roa* flimmert
benn im« bie SBahrbeitV

t>er Priefter: Slber (hnineni' liniere JReli

niem

t>cr Pfaffe: 3tbfann mit nicht belfeii: ich

perftebe immer ba« ®ert „Weligion"?
t>er Priefter: gton ibr ipratb ieb auch!

©et Pfaffe: 3a — was icberen benn mir
uns um bie Religion? Qh »erfolgen höhere
itiele! Tie 3ntereilrn bes popfllicben Stuhle*!

Priefter: 3« aber ber *apf» ift bod) ucn
unierm tvrrn 3efm ßbrifru» . .

.

t>er Pfaffe (äraeilicb): Qefct tbun Sie mir
aber ben ciniiaen (Gefallen unb roetben Sic niebt

lebwadifimiia! Üll a4 haben benn mir je
mit 3btem Gerrit 3efu» Cbtiftu* j u
tbuil gehabt? Hans

CQamung
3« ber tetjten Hummer ber ,3nfel* bot

Petlep ron filiencron ein Ätbidjt .Der
Sliöiua* peröffeiitlidj», btffen porletjte Strophe
folaenbermatjen lautet:

Zlm ift ba» Punfel bämonifa) aen>ad>fen,
3n beu €ouf>is brennt bie Aasftammt fd>oii,

iortfortfortfortfortfort glübenbe 214>frn,

£<biillt ein Signal, Htnat et« »imiHrrnbrr Ich
.fprlfortfortfortfortfort fktft an ber Kuroe,
steht ba ber lob mit ber &ombe jum lÖnrfe ?

r>altbaltbaltbaltbalthaltba(ll>altbaitein —
(Sin anbrer ^ug fährt mitten h'itein.

Wir ertauben uns, hierjn ^olgenbes ju heinerfm:

CUtmCMR, tilirnrron, lägt Du bas lefrn

2tuf Heiuem örertl, an'.t tritt ein ntalbeur!
Tu bift boeb flets ein Pi+ter arcefen

!

nietlictiieuienirnie maä) fo »05 met;r!

SrrbrrbrrbrrbrrbrTT* bei folajer Picbtii n

j

Sdsnibert mir faft cor ber neueften 2\ia>tung,

f)allhalthaltbaltballbalthaltha[thalreiii —
Sunge unb Kiefer fcrjlafrn mir ritt!!!
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Polltifcfje HhrnopIafM
Surft Srrbinanb Bon Bulgarien bot um

längil ju Sofia in bem Bereut 2lawian»fa Brfeba

eine Siebe gehalten, bie mit ben ©orten jcblofs: „Wit
2l»U unb itreiibe nehme id) bie Witgliebjcbatt Der

flaitfifdVtt Stefiouree an; rueine bisherige öirf»
fainfeit ol* Slawifl unb (slan>opl)ile Drrleiljt

mir bei* Selbfltxrtrauen, Mi id) Dir 'älufmertiamteit,

mit Der Sie midi beehrt lata, reditiertigen weröe.

fcorf) ba« Slawentum!" — ©ie wir hören,

braliftditigt ber Uanbetmater ber Bulgaren noch weiter

)U geben. <S\n berühmter ©iencr (!birurg ift nad)

£ofia beorbert ntorbrn. um bem erlauchten SlaroU

flen feine romifdie 9infr urnjutelircn unb in ritte

bübmtfdi«, rrlp. panllarpiftifebe *afc ju Der»

Danhe!
(Chamberlain in JJirmingham : ,3r8tnv

<",n '

anbere Urmtt mit ber englifdjm in Drrgleicfj ju

fei 6a* Dödjftt

Unm.")

Siebt ntandjer aud] auf un» herab

Unb fpridjt un» mandjen SJorjufl ob,

Ten einen roobl mit nidjtcn:

Ten Boriug bet Bef djeibenbeit.
Unb barttm roolleit mir aud) beut'

Kllj ben Berglrid» oetjidjtett.
r.x.

Krone zu perkaufen!

€ine nod) roenig gebrauste Krone
Jiebfi einem etivas fcefd;äbigtcn (Ct(Tone

t\'u finbe rlofe m paar ]u oerarben

IPegen Xürrtritts in» prioate (eben.

Heibe ©tiefte jiemlidj befebmugt
tPerben rote neu, roenn man pe putjt.

Kaufpreis baar ober opulente

fcbeuslaualicbe Jahresrate.
Habere Jlusfunjt uiicutgelt lid)

Sei /jraii Draga in öelgrab erbaftlidj.
Troll

Ja so!

3n ÄJIn würbe ein Sdteufal in SrauengeftaU

cerbattet unter ber Auflage, ein halbe» $unbert
Sinbtr al« (Sngelmadierin an» ber ©elt gefdiafft

}u haben. t\t «rnufamfrit Mefe« ©ribc« ift fein

bf«boli«tifd>c« SStbfei: Sie mar, wie wir Wren,
(ruber Jtinbergärtnerin eine» englifcbcn tfoncenrra»

rion»lager« in Sübafrifa!

Schmach und Sühne
Xoman au» »er guten «efellfdjaft

3n gehobener Stimmung idjritt ber Staren bem
itWdien ju, in bem ba* Tuell ftattfinben foUte.

(fhiblid)! (Snblidi, badtte er, würbe er ü)enugthu=
ung haben, enblid) würbe bie Sdunnd) Den ihm ab--

geiooidicn, roeldie er burdi fträftid)t Bertraucnifelig»

ktt über ftd) gebracht. Oabrelang hatte ibn feine

I?rau mit «eixrSbrlm betrogen, ohne bafj er e« bc
merft. Cnblid) hatte man ihm im Club bie 'Augen

geöffnet, nidit ohne bemütbigrnbc Stcmcrfungcu. Gr
batte ertannt, ba§ er ber aOgemeinru Verachtung
preisgegeben, bafj er ebrlo» war! Aber jett Sollte

ba« Alle» ein Cnbt nehmen! iftiblid]!

. JUGEND •

Wan mar auf bem Wenfurplah« angefommen.
öfi)er*beitn , at» nie frblenber %iftolenfd)ü|>( b«>

fannt, war fdion b«, raudite Uigarrtten unb wettete

mit feinem Sehinbantrn um brri UuUcn Seit, baft

er ben $iaron burdi bie Vebrr fibiefien werbe. >

„Xobl" tagten bic Herren unb fdilugrn l;aji;>ift

latbenb ein!

SNan trat an: ,^<b werbe bwbiei jablen," fagte ber

UnpaHeiifrbe, „bannroirb gefeboffen. (fini— ütoei—

"

Wrr)rr»betm fritoft ber Sirbrrheit halber ein wenig

früher. Xer Sharon flüt.jie fterbrnb jufnmmett.

„Gewonnen!" lachte OSetieT*beim. ,^\e&t aber

HiwO nadi fcauie, irtj habe einen iPombenburft!"

Ginerber Sefunbanten be« !Paronö tarn gelaufen:

Jer Sterbenb« inikbte feinen Wegner nixb einmal

fpreeben.

„OJern!" fagte Wet)er*beim, ein (»entlanan oom
2ouprt bi» ju ben l'adftbubrn unb trat ju bem
Saron mit ber iovialrn !?rnge:

„Wa, lieber Sreunb, wie geht«? &abe idi'S gut

getroffen? Jtann id| vueUcicbt an Jthre rwfloücne
«rau was befteUrn? ©u treffen un* beule Vlbcub

in ben 'ätmorfölen."

„Weine Cmbieblungen," feufjte ber Saron: „aberM HVI nidit, nia« \&i fagen woUte!" Cr ridilete

fid» mühfam auf, reirbie feinem «egner bie $an*
unb (Prad) mit crlofdirnber ilraft:

„Wein ferrr! 3bre Hugcl hat midi »on einer

nieberbriidrnbrn Sdimadi etli^ft. Ctdibante^bnen,
al» bem ©tebrvberitrllrr meiner ßbre!"

„(Herne gefdieben!" fagte <Kelier*beim freunblid),

toÄhrenb ber Saron mit einem glürflidicn Wcbtln
herfdjieb! g,,^,

Nr. 5

«ronprmr Wilhelm hat befanntlidi ber «uf»
forberung feine» S<nior«, „in bie Hanne ,;u fteigen",

nid« Bolge gcleiftet Ii* foO baber ein neuer Com»
mrnt eingeführt werben, wonach bie Srubeutrn fieb

Drrpfliditen. tt>eber Sein ni'Ji SMer. ia nidit einmal

mebr Sdinap» .tu rotifumircit. Mm beutfdjen üieb

ff II iwar feftgeballen werben, bodi mufiten bie mriftni

leite umgearbeitet werben, um fid) ber neuen iHidit«

ung anjupaffen. S)o» befannte Vfieb .©ie bin idi

auch fo tief gefunfrn" lautet in ber erften Stropbt
nadi neuer gaftung:

J5d| bin nodi nidit fo tief gefunfen!

3n feiner Sdienfe tebr' id) ein,

Sin nur uon üieb unb »affer trunfen,

Wuf feinen Ran Irinf ich mebr ©ein
Unb aud) Dom »iere will id) laffen,

3hr lieben ^reunbe, ftimmrt «in

:

r ©ir wollen nidit mehr (Weib Wrpraffen,

3)enn Sieiditfinn liegt in 9Jler unb ©ein." :|

Ter übermüthige (£antu« gibt fein fdrtner

i'eben al« Stubcntenlcben, wie e» Sacdiu» unb
©ambrinu» (Auf, lautet »ermafiert folgenbermafieit:

„'* gibt fein febBner Seben, al» Stubentcnlcbeu,

©ie e» unf're ©afferleitung fd)uf,

«n ben ©etbfel laufen unb bort ©ajfer faufen,

3ft ein bcher. fjerrlidirr Beruf.

Tu faun'« Woo» nidit fcbwiuben,

SDraucbft fein Sförcn binben,

Ommer gebt'» in dolei jobiloj

8« bleibt'« «elb in »änfen,
'* braudjt fein' «ump in Sebanfen,

3ür ben freuifibelen Stubio." uiko

Urtteriäited zwirdten Creue u. Hufbefferung

Die dreue ift fein leerer IPabu,
Bie 2iufbejferun4 ijl ein febrrr-lPabn

!

3m iBreufjifdien flbgeorbnrtenhau* fam bei- Bali

be« unfdiulbig Berhafteten unb im Aefangnig febiedit

belianbelten $errn Jfulenfnmpff in «Iberfelb sur

gpradK unb bei biefer Welr«enbeit fagte ber Wini-
fter bee Innern: „ISitt gewifjer Cntfdjulbigung«.

grunb ift aud) bie ijcit. wann itulentampff einge-

liefert würbe: e* war bic ;(cit nad) bem Wittag»

eilen, wofidi bieBeamten jritmeifc Bcrtreten laffen."—
fytx Mulenrampff ift alfo Bon einer gewiffen i'eicbt*

fertigfeit nicht freiiuipredien. ßr hätte eben eine

geeignetere Jen wählen fotlen, um arretirt ju werben.

«in Craum Pr. Vatttt*

Hb5alon
(Sin «tinbnrtirtxbni für bie Mrfantrntarlfcbr Qoo)en<rur>e

Vbg. Dr. oon Kaller im Canttag: „JDenn

JÖe rr o. Kollmar fpridjt. mufl id) immer an
ben fdjönen Acmigtfohn Jlbfalon Senken, (cörob»

.«r-tttt rttrit ) Der fagte immer )u oen Cwlm, »ie

ju ir>m oor bas tttyot Da palafM» kamen:
,^eine 8ad)< ift gut ; idi wollte de fchon führen

unb X>ir helfen, wenn id) Sichrer rodrt in Jfrael.-

So ftabl er bie «öerjen »er Männer 3frori»."

Jlbfalon, Ilbfalon

IVat ein feböner Köiiia>fol)n!

Datier fa^jt' es flipp unb flar;

Unb was Daller tagt, ift wahr!
2Ibfalott, »bfalon

brummte fiel»: Sa« fommt bacon!
ll'enn id; einmal ;?i,t-ter nnir',

(Sing bie Sache anbrrs rjer.

„JWalon, Jlbfalon"
— Dalier fpridff* mit ftrenaem Ton,
.Kommt mir &efjb<»lb «rabe für

tt'ie ber tjerr o. Kollmar 1)'«.

2lbfalon, Ilbfalon,

€r empfing aud) feinen foifn:

C/ina fidf auf an einem Saarn —
Wollmar tr>ut fo etwas faum."

A. D. X.

Oer neue piufard)

iCin Pater hatte einem Jungen einen llpfel

nerfproeben, ber an einem unteren U\'u hing.

t>tr unbefdpeibcne Knabe aber hafebte nad)
einem nrcprrrn ber ntl meiter oben war.

jim^t ' mahnte ba Vater, „üb rathe X>ir,

£>id)tnirbcmierretd)baren3Ube0nü0(n,
f'onfr frtetifr X>u am lünbe gar mehr*!'

„^eit i« minifter bin." fagte Bütow im
^bgeorbnerenhaufe, .ffl bte XVrfarTung mein
Vabemecum. bas td> immer mir mir nehme."

„tirum Megr'« ein geroiffer «nberer
nie .tu lefenl* brummre ein nörcjlerifdjer Hb-

.Warum." fagte ein preuß. 5tbge*rbnettr

%u einem K^Ueaen. „wfinfd)t benn ber Sfilotv,

baf? «ugen Sidjter längere 3ett in nttcfUn*
bürg leben follt?"

„nun — id> Caiiii mir« fd>on benfen!*
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. JUGEND •

fc^j*''
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Ti<r»ei

K

L

ml
Gin fest im extravagantesten „Jugendstil"

gfm :*). (rtbttmt finbet in unteren NftaMenirihtmen
<v"V uir 3firr be* fed)«jaf)rigen «eileben« fert „3 u ge n b~ ein
itta^fenfeft flatt, ton bem wir nidit ju Diel lagen, wenn
wir prnirficrn, bu& e-J tn feiner Ifigenart von feinem $i>i-
ball übertreffen werben tonn. \io merbrn firti, BvVt ne
labcnrn biftinguuten (Haften oller Kieiff. unferr mtinifieit JftV
bortionirreunDe ueunablig <iiinmnienfitiben, unb ben (»lanv
Dunn br«?lbenb4 biEbrt N»nn eine Ouabrille, getanjt in
Don toen SliMet und 9ii>rtcn praebtig mtt antifrn unb
inobernen 3<aruen Deformen Nebaftionerotunrn. lietyiupt-
Hüde ber Xrforatton btlbrn bie originell umgettalteteit fr«
giirrnberlia|>iiolittifd)cn BcmnI unb
ctneeClberfelber 1 motten. Xieliiu-
(if iui Cuabriüe iii von fcetru cirgtiieb
Wagner eigen« für untere mm* aus
ben »treu feine* .initmotö 'ehr befanmen
Vater« »ufammciuieitrllt. tflrikaie neb»
inen an bor CunbtiUo Ibeil, i'oare, bie
tbeil« bor ,Snij bc« fccncn«. tbeili bot
blinbe Mufall «ufninmena,eKibri bat —
toie'e ertrft ! Cb unfrrn warteten altert

Sir. Ooe tfbatubcilain bor tfuiall
ober Neigung mit be« Iruiel« «rpft»
muttrr Petetntgte - cU lu s,v/ Tor
gute b—eutfrtir Wirbel unb bie ite«

die Holin tanjrn jufammen — üb er
mit ihr ober fie mit ibm, wirb ftdj on't

»eigen. Xa« erftrte «aar bot ol« trafieif

bf« Wegrnüber bon i>riebentengel
mit bem bumaitrn, rurffidiUboIlrn
unb milben ^phn Wull. befien Stüd<
leite ein wenig, rampomrt erfäetnt. *

vis 4 vi« bem beutirtieii iSicbol tanjt bio Sluftita mtt
»bretn aufridnigiten imb aniwiidtolofeiten ftirunb, bot« böbm =

ifehen »rnjel. Xer fctoioarje Huiuii bat bio „Jitgenb*
iolbft engagjrt, mclebe iuti itim *u Viebc rin tutifclnagel'
neue* Collum bot inacbcn laiion unb ihr gegenüber fübrt
bor fdiambafto «bolf mit gripobuter lileganj unb
JAiteitiafcit (eine alte tNebe, Die lex Heini«, «um
Xanj! Tie bell« Prüft«« djabuiiit am rinne bed fram
fon iNannr« Dom golbetien $ovn, ipelrbeut fie fürUi* ib"
8wl|n| in fo uniroeibeutigf r , ja beinahe uiiroeiblidier
Jlrt bur* einen itViurt» ju orfennon flegebrn.* Obr Vufcn»
frounb, bor TOoÜPmiter, bat fie als Vis-i-vi< gebolen.
Ifr ift Don )» oiolen lamen jubunglid) uniidni<Arint ipprben.
ppii ber Jante Ifub fi. bor Vulgario, ber cribia, ber
lifimlonogrina unb ber Britmift, bah er, um Meine w
..tinfiimo.tii'ii" ou.ti liebn feine engagiite unb nrdi'di mit
feinem alten »ameraben. bem Xal'le"«. jum 2anv büb't.
«ruber ^onalban bat bto fdibne bitufelbäiitige «bi«
lipOine am «rm i<iutb im iVagrn, wie bie b'ife tkU

bolinuptet!) ^fnun gegenüber tanit ein Haar, ba* froilirb
bind» feinerlci mittete ifetiebunqrii mit ben rremblÄiibiidxiigRjWM nerfiiüDitiii: ein l<fruhimor Vfitretor bot ottta
teillicbcnoiH! nidit onci fnnnten, peiwenlidien. rphen urib
banbiixifimafiigeii, fpgeunnnlrn mobemon Siiditung
unb bie Beeiltet Hunft. wie fie fein foll, ift unb ge-
iiMinfibt wirb, Dorne mager, tiiuten MttT, angelogen Hl
«im liieefi, bio legitime loditer bes Xünfel« mit bor' langen
Syeile. *t*te bio $\vt\ miteinniibet au*rommen werben?
*Molloid)t hott fidi fpater ber fdiamtioite flbolf ba* fdiouo
Minb ,;n riner (Jrtratpur? Xn* eitle t<aar bilbel uiifer Der»

etitter ©orTlHeidiofiiiiiloi
, „(« r a ) 0 ü l o ro

ppn bene BlfM mit ieiner <»eltcbton,
?Jameii<jyigrnim, einer befann'
im llnfrtiiiiö Dom ijanbe. ijr
bat fein Vis » vi» gefunbrn,
pffenbar in Vlnbetradit feinet
iimiig atajiöfrn unb ibier Iwiiingcn 9Nn»
nieren tjalber gerüiditeten t<nri neri n . «ol-
len wir wa* Derraiben? lir bat bor öteicll

<diaft eine Uobciiafdiung etilen Wange?
ShnfgeiiMitt unb gibt ein Jiitnliebdieii üiitn

Si*rfien und) befamtift Sielobio. Xa ifte«:

Stiiiflclrlnadrofnirraii],

0* mn» t«e ötidic fAlau:
iperbeitn' nit* mtt, nerbrita' krU tu,
etrt« böflnt), beiter, tioptata,
Unb breb' mia) wir ein yfnit.

Spar bai' I* fetn (o fdjötte* 'Hab.
fo» Wn itfi (thr txlirti<;

** ruft txe «r*l» wie bie Stuf,
laft loldwii uettni StrhfM
it» nlrgni»* wleber ßlbt.

lern XuManb aber grlg' (* froh Mtiiiarlnnnrlrefrnrranc
i^rtin rtne ottbre iMf:
<H IdnnuMt Nr *cle. Htattfl

ber tfrt»
-

,

,1dl grb ihm Dreuti<a)ni MMt
Unb faae „«o. ba Mir

yittd» ionit werben poridiiebene rin- unb jweiflimmige
llrbeibrettelntimmern Porgelragen, fo fingt Ui'abatna Xtaon
ein «Siegenliob unb tbt Walle bat ISintPlet: ,,^(ti bin hfeÜnZ
?Yl

0fr Übitaib itüuig bringt „Xie lieben,
lüften iKäbeln" ^u iHebSr. $«r 'l'iinetli baqegen fingt
etipa« luro Wrmitth. ba* irtioue. alte Vieö : ..lieb' immer
Iren unb ReMtqtrtt!" Xa« befannie Cwveiionlteb: »flber
jd'wats tfi ball bixti meine SfeMUMRMbni" wirb im
Bfü*! Xmleft ron einem [ebr bPbcn ßapalier forgetingon.
Surft.Nicola poii iVpnteiitgrP lluiittl ben „l'umi'uo ppn
IJrriiim,- fcerr "Äuguft \fVbel Infi einige neue wiiiiiien
bneie »or unb beiduuoii ntil bem fleinen Iftiveiiiuml ilne
(^ftnbctt. »urs: ein «rber» wirb ben Anbeut (düngen

'

flenbetungen im Uiogianini beliolten mit im? ppr!

Unb tun« mit meiner 3ran
'mal tititer einen tfrteaiari.
Ändi btefe« ift mir fäimii'Pe

(tan).
- M iebm'# m»t lo anian

»rr,8-u/,Ä#„ u.Hrnt.Vi^ Adolf -RüW»"c1 -Jwle» U'w«

M
A. Schmidhammer
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Entente Cordiale "^gT Adolf Münzer (Paris)

3« »De: „9ta, flleincr, lote feib 3b,r benn mit bfit Teurfdjen auSßffonrmcn?"

ftn'ar: .Trcs bien ! Irr SBalbfrf<( l>at fornmaiibirt, toaS er Qftooin t)at, tmb mir tyibtn (irmii^t, wai mir flftr>p[lt fiobrn
*
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Erlubung
.San} rirfilia,! Tir Jrunft foH nc-.fi im unteren

6*i(t)tcn na* |arkl ffiübe bie Wöglidifcit jebcn,

M an bic Jl&eate roitbec ufjmtrJilen
!"

Drr neue Piutarch des .Schwarzen JTulutr

JCm Pfarrer, 6er turtln* Ubgcorbncter,

unb ein Sd>ulmetftet faben ju, wie bie pfarr-

hcrrha)cn Sd)wcine gefüttert würben
„£>1C ©äu." fcufjte 6er il r In- irr lautrnb,

.Friegen :1t orbrntlidjt* «futrrr, aber unfrr-

ein* —

"

„£at bafür a unterbliebe Stell" perwiea

ft)n jlrafcnb fein Pfarrbtrr.

tkl ^StM.

<flraf £rail»f>elm begegnete Furjlid) auf

ber Utarimilianßraflr feinem CoDcgcn, bem
KultusminifVcr von Canbmanrt. „Wie feben

btnn Sie aus!" rief er prrwunbert, „Sie finb

ja ganj fd)warj im (Pcfid)tl Wo Fommcn
Sie benn cigcntlid) her?"

„ II Ii .i iVra ,V t Ii l: im C3 u t fd) n |i ant«

wortete JUaiiomami.

X>er baucrnfreunblidjc Parlamentarier

Dr. C)«lm br|ld)tigte einen Stall.

„Jr&rgten S' 3bnen beim net," fagte be>

forgr bas Säucticiii,
,
r.n* btr 211 aul- unb

Waurnfcucbe?"

.11 pah,* lArf'.-lte />eim flbgeorbnetcr

bin id? immun.
1 '

£wt\ febwarjt fomino führten auf 6er

Hcboutc eine tarnt heimln!) in eine MV»
fdjwicgcne Vlifcbe unb rebeten i'ic6 gegenfeitig

als ,Sd)war}et llujuft" unb .Scbainbaftcr

21bolf" an.

Sä)ltt$li(b warb man fehr intim.

,3ä) ftnn' cu<b nimmtr üuseinaiiberl"

filterte tote tarne. „Wer oott eud) jwet Sdjwar-
jen i(t 6enn eigentlich ber fdjamhaftt?"

»3 glaub', mei tunn bot nir taugtt* fagt«

ein Xuntcnhaufcncr Säuer Irin w Dr. von
Ca Der. „71m iSnb is er aus aner luthrifd)cn

JabriF, unb i m ict.it boeb bloß an Fjttvhi'cben

tlUfr."

„Wenben S' 3hna an &it\m ober Horjl,

bos fan Jraa>lrut!"

1902

Eine Kunffpredfgt

Aus dem .Schamhaften Adolf-

/jtifa. )ua)beta! £>ubclbumbeil
t>a* gel)t ja fdjän mit bec »ilbhauerei
2ln ber Xaiferflabt an ber Spree
Hin ihrer marmornen SicgesaUcc.

or:! ber berrlia)en Xünftlerftabt,

t>ie fo pitle üilohauer hat
t>aß für alle bie IHarmorFnaben
önmintic Xräfre ausgrreid)t haben.

(HIand)er jwcrfeltc bran im Heid),

l>oa) Sega», ber fagte es glcid).) —
Weld>e Stabt fann mit fo was bienen ?

31 Ue Jaunen unb in ben tttienen

3ebc* »fremben ift e« ju Ufen:
So ettvae ift nod) ntd>t bagetpefenl

£<a9 i(1 ein marmornes Mctncntol
— Vor Xlrib erblaßt ba bas Cinquecento

Wie n'i es mit ber Äunjl überhaupt?
fca (teht es anbers, als maneber glaubt.

t>a |inb junAtbft bie Se)(f(toni(ten

Unb bie rrrbammten VTaturaliflen.

Irciben mit brn ObeaUn Spott,
2lls hättt b(r allmächtige <Pott

Reine (Brenden gefent ber VTatur.

Was (it f(ba|fen, ift Subelci nur,

Unb ron Run(t i(V brin fein« Spur.
S« finb nid)ts als JfabriFat-briter,

<5ra<erbrtrtibcnbe u. f. w ,

t>ie bas fa)cu(Uid)jt( Kltnb rerrünMgen
Unb ficb am beutfa)cn Volfe t>erfünbirj(n.

t>i( bas o.-.filicbr noa) li.'.plictjcr .«(igen

Unb in ben Xmnjiein hcrnirbcrftcigcn. —
l>ient, o ihr »ünfllcr, nietjf bitfem .fttifcb,

bleibt harmomfä), fromm unb Äfthei ifcb

:

Straft mit t>eraa)tung unb t>ernid)tung

£>ic fogenannte moberne 7\id)tung,

Vor ber bisher bie £tlbbaucrri,

(Bott fei IvnF nod> rein blieb unb frei i

2iber bie itlaler, — e» ift eine Scbanbd
Sie finb )umci(t etne Sd)u>efelbanb(,

Sie finb (in runtrrgtfomm'ne» (£e|lnb(l.

'i'iti jtbe« Silb gleia)t jrtjt einer Winbel.

Was fonft war txrjiert. iji jtnt wrfd>miert

t>ie Aeintoanb rourbc ju einer Sd)t»(tnwanb

C<i( <£cfa)id)tsmalcr (inb geworben
(Tkriibtsmaler

Unb bie Silbnitfe finb jerjt bie reinen Wilbntlfc

Son() malten fic mana>e rotnFenbt Hrmphe
3rnt malen mand)e ftinfenbt Strümpfe.
Wolier Tommt bas? t>as will id> eud) Fünbcn

l>as Fommt »on ben naturaliftifa)rn Sünbcn
l)er red)te Ranftler, — id) fag' e» eud) frei, —
Srbarf burd)aus Feiner tnarFtfd)rrierri

Unb Feiner prcife unb Honncrion

Unb nod) viel wen'ger ber Sejeffion.

t>er 'Sünftler biene »on b(r PiF(

Unb lerne als Sd)ülcr pon ber UntiFc!

>Er fd)affc gehaltvoll unb rein, nid>t rc6L-.it in

<Ban» wie bie VnttFt. — blo* nidjt fo nacfin

l£r biene ber Runfi unb ber /»armome,

T-rin Cliriftenthum unb ber lHonard)i(!

Sein WerF fei ein t^nenber Siegesbarbe

Wucrlanb* unb ber prrußifd)cn Qvirbc'

3Tami Flingt fein Xlamc in jeber (Balfe,

t*ann fd)mucft ihn, ben Wann pon 2lbel

unb Xacc
ter Rronrnorben btr Picrttn Ulatfrl

Wer anbers bcnFet, honny soit!

t>ic "Äunft hurrah, hutfah, h«frah!

SS
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I x

V

neues von Serenissimus

Clit halte jroel fern feböne 3ugen,^ lief, ounkel, ooUer (Temp'rament,

Uno Dabei klaffifd) feböne Sormen,
Uno tbellroei» aukerbem (Talent.

Defibalb roar De am yiofthcnter

Jfir klein're Xolicn engagirt,

Unö rourbe be» (Talente» roegen

Don bädjfter SteUe proteglrt.

Tcnn unfer Jjurft bat Sinn für'& Sdjöne,

UnO tljat con jeher ctel für äunft,

UnO roenn er auch fthon 70 labre.

Cr fetunkt Ihr öennoeb feine c&unft,

Natürlich nur im eolen Sinne,

Penn baffir roar Oer Sdrft bekannt,

Sefonber» in ben legten Jahren,
Wo ihn ba» "Hlter fibermannt.

UnO trorjbem aud) an dies Z>crl)ä(tnifc

Sidj) fdjleiajenö Die Verleumdung roagt,

Senn einer Dame oom (Theater

tDtrö ja fo manche» naebgefagt;

SefonOer», roenn fie hat role Oiefe

3roel klugen ooUer "Temp'rament,

Und babei klaffifd) fdjäne Sormen,
Unb theilroei» aufterbem (Talent,

roch unfer $firft roar viel )u ebel,

Jila baß er fidj barau» roa» macht,

Selbft al» fl< >hm baoon erjäbltc,

rut er perfönlid; nur gelad)t,

Unb fit oabei am Änle geftrcicbelt.

Parbon, am Ainn. roa» fage idj?

Denn roirklidj roahrhaft eble Surften,

Die thun 0a» firft're nur bei (id;,

Unb bann aud; nur in felt'nen JdUen,
JX>enn vorliegt ein geroid)t'ger tfJrunb,

3um Seifpiel, man oergaft ?u baben
£öd)ftbero roohlgeneigten >)unö.

Cr lachte alfo bödjfl perfönlid)

So fdjelmifd), roie ein Jfirft nur ladjt,

Venn er ooU (Seift in guter Caune
'nen unerreichten Wir) gemacht,

Unb fie natürlich, felbfroerftänblid;.

Da ber fterr .Surft lacht, lacht fie auch,

Da» ift nun mal in bödjften Steifen

Cin flets gefibter, fdjöner i'raucb.

Unb ba fie jroei ferjr fdjönc Trugen,

by

Paul Rieth (München)

(Tief, bunkel, ooUer temp'rament,
Unb babei klaffifd; feböne formen
Unb theilroei» aufterbem (Talent,

Stanb ihr ba» Cadjen gan> enttüoXcnb,

TDie rurchlaucht ihr benn auch erklärt,

Worauf er ihr, roie'» bei ihm üblich,

cPüih gndbig eine (Sunft geroäbrt;

Cr fdjenktc Ihr 'nc Kleinigkeit,

3d> roetk heut felber nicht mehr roa»,

'nen ©rben ober einen ibaler,

'ne Cafe ober 'n (Dperngla». —
Cntfprecbenö fpäter, foUt' man'» glauben,
behauptet fie, Durchlaucht roar' fdjulb;

Kann man ben Jfirften ba oerbenken,

Wenn geijen fie mit ihrer £ulö?
Doch unfer Sunt roar olel ju ebel,

31» baft er fich lehr alterirt,

Cr zahlte alle», roa» fte roolite.

Denn er roar glänienö fituirt,

Dann lieft er fid; ben ftofarjt kommen
Unb fragt: „TPlc hat bie'» nur gemacht /

3<b kann mir'» einfach nicht erklären,

Denn ich hab' wirklich nur gelacht 1

*

H. O. ttleb-r
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Die Dichterfürsten
»ul fincr Intpekll jrtsreUe durch untre Cntattrwtlf

flach dem Besuch verschiedener PremicHren:

„Skim 8fu»! Tai Ift wunberlxir! CüprruBifd),
Tadjauerifd) haben wir gehört, ünmburgcr
'JSIatt, Ii 1 i n Ii ; I di unb iai n i cb ert r ä di t i«(
3 <tl lef i f <b — ioo ift aber unfer geliebtes Xculidjy"

Sei SuOermann
Schiller: „Sit« beult benn bat Seib ba?"
Woft l)t: „jeb glaube, et feil itjr eine Solle .auf

Sen P'ih" fdireiben."

Vox f>em feffingtbcarer

öoethe: „VI ber warum fchlrppen fie borten ben

armen OTenfthen weg?"
2 cb i 1 1 e r : „Sic td) hörte, ift e« ein Sdtoufptcler.

flamm* 2diö»ielb, ber fidi ftriiubt, für bie .Sorbe'
l'rotograpbi r

i ju werben."

Jm Xiefeng«blra«

Q>i>ctbc: „Wuh benn ber Vlcnniie toirriictj in

jfbetit ©erbfte ein «tud fertig haben'/ — Unerhörte
Cuäierei! —

"

Selm „Cuftiaen (Zbemartn"

Schüler: „Wan [priebl im Teutleben Stolle

nidjt mebr halb fo Diel oon mir, wie ctttflf

Woetlie: „Um fo mehr aber »on Teinem ffonfiii

SSoljogen! So bleibt ber SRubtn wettigiteno
in ber ftamllic!"

t>«r „neuroner"

Schiller: „Xort ftebt \Krno Jjolj, ber Crfmbcr
ber inmloicn freien 'Ifhtithnten."

(Mocttir: „©antut hat ber Wann nidit früher

gelebt! CW> Mite »on ihm iür meinen .^rontetbru»',

für meine .Wiensen ber Ufetijcbtjcir u. )'. tu. fo

Wandle* profitiren tonnen!"

«oroifcb« Hebel
(Woetbe: „(fine gioftaitige tfi'finbiiug , biefer

eifernr Vorhang . .
."

2 cht II er: „3a, aber inriilcnS fällt er um fünf

Ülftc ju (»dt"'

(*ht 2d)iitibrtlitb

ft'äbrrnb ber t!arlament*jcrien bat fieb in Cefter»

reich cinMIubgrbiUvt. welcher ben Warnen ..2 Chi m Di«
f lub" fuhrt uub feinen Sic im citjungejaal beö l

; .n

lammte bat.

Xen 2tatuten Der Stotcinigung entnehmen «vir:

i 1. Ter Jtlub fiitiil ben flamm 2d)inipiHub
unb »erfolgt ben ^wert, feine Witgltcbcr }u unen
fduodenen, oueKauernbcn unb fiutftgrrccbten 2chim<
Dient herantubilben.

i *. Witglieb bei Klub« Tann jeber öfla*
reidiifdir flcim*ratb«abgcorbuclc toerben, loelcbrrem
botltintrnbce Crgan, anldiiocUcnbe 2tlrnabem, ftai=

tige tVAuite unb eine gewölbte S)ruit aujjmorifen

hat. Xa« (Vehlen einer biefer (figenfebaften macht

bic Aufnahme unmöglich.

§ 3. Ter SdiimDjutiterncbt toirb Don Daria'

mentnrifdi erprobten ccbimDilebrern erlheilt, welche

regelmäßig bie Scbimphibungcit »orjunehmen haben.

$ 4. ttfabrenb ber Sdiimpiimiiben fiiib rrnfte,

mafwolle ober gar Dentiinftige Wefpriicbe ftrengiteni

unteiiagt.

§ 5. Um ba-5 2id)'befd)impfen oon Slugebörigen
feridiiebener Nationen M föibem, wirb ein rigmeci

lU-brricliiiitgibUTeau errichtet, Don welchem jrbc SV'
fdiitupiung wfort in iämmtlicbe, in ben Dom 9trid)6-

vath ocrtirtcnm Jlönigreichcn unb Sicinbcrn grfprodV
enen Spradicit übciicift wirb. leinfelbcn gehören
bie be weiht teilen Strafte an, it. VI. bie Vlbgeorbnelen
Mlofac, Wrcgorig unb Sdiithmcier.

f» 6. yur (iilciditrrung beb SdlimbhintcrrichlS
werben bic Sttiimpfer in £<bimpfriegen eingetbetlt,

bereit ei Dorlciufig brei gibt-

jiur Aufnahme in bie brirte, nieberfte fliege ift er>

forbetlicb: IieileitntnijjDon minbeitenftlüiJicttitnpf'

Wörtern, ju benen natürlich barmlojc ^e^eicbnungeii

wie „Ccb*", „JJametl", „Sauiub", ^ühueiaugen-
bortor" u. f. w. nicht gerechnet werben.

friir bie graettr. mittlere fliege: ftenntmf) pou
ininbeftenb K>0 fafligen gchiinttwörtem, bic aber
burdnoeq« originell fein mujien, wie |. !ö. „Sie
t&iitfd>eiiidileuberer", „'l'catcnfdiufter", „Sic afabe>

mifdi grbtlbetei' Iroltel".

3ür bie erftc, oorjefehrtttrnile fliege: ein Sdiaf
»int minbeitrn* rj*»! Schimpfnamen, bie bereit-} aus-
nahmMo« KaiiifdK« WeDtfige tragen muffen ine

j. i*. bae betatmtt (iitut aito „<Mb(>" III. Art.

S 7. ifm ISnbe einco jeben 2rffion*abfcbtiittee

finttn bie Sditmp PrÜHingen itatt. Sollte ein Wit-
glieb zweimal nadiefncinbrr «1« unreif tum rlui-

Iteigen in bic neichiihöhcre Sdümpiriege befunben
tvetben, fo mühte e-} wegen totaler 2diimpfunfähig'
feit aus bem herein au»gefd)loffen werben.

S H. Sollte bie Waioritäl nicht mehr auf ba4
(Heldiinipie bei Winotitat reagiren ober bie Winoti
teil nirtit mehr auf ba« bei Waiorität, biefe Jtftrt

ung überbie« auf teiwtlei <lrt Don VroDocation
(ptnvwwe) ju erieidicit fein, fo erfolgt bie fluflöfung
be« Ulub«.

(fbenfo bilbet bie lieb eventuell al4 iioedcntfprecb'

ettbet eriocilrnbe (Hrünbung eineö — flau je lull *

einen Vluilnftttigägrunb.

Oirn, im rtSniier Tmr«

Digitized by Google



. JUGEND • Nr. 6

Petitische naturgetebtebte

näheres über die wm Abgeordneten Dr. Pad>nihr

Im Reidjitag erwähnte

„species homo oeconomicus"

Piefe i'on Darwin in feiner „£uta>i<fluugi

ae\*id>re" felfr pcrnadjlaifigr« srxvivs madjt miua
rmmal ncl pon ftdj ititn.

Der „liomo oeconomicus" ift entf djiebeii

uo* (trog be» proteftes ron fugen Kidjter, singer

unb unitrir gelehrten polirifrr, rc>e(d?e ib.n bnrav
an» als ,Jinthropomorpheti" bc]rid>nen möditeu,}

ju ber (Sattnng „homo sapiens Linni" 311 jäKcn.

ITTan t cbrcibt ihm, befonbers in preujjeu, (in

foloffales Jllter ju, unb es befiehl bie begriiiibete

:i-iM ahme, baff tt bereits im Diluriiim ein ,*nt-

aenoffe bes Höhlenbären nnb bes Mammutt) ge-

ipeieu fei. Jlus biefer Seit batirt tt>ahrfd)riulid>

eine geroiffe „K a 11 b b c i n i g f e i t* unb bie Su*t,
bei jeber Äelegenheit mit flarfeu eidjenen Knättedi
b'rein ju fdjlageu.

feine Hahrung bilSeu burdvius nirtf, wie
man annehmen fotlte, £anbfrüd>te unb betreibe, er

beporjngt im (Regentheil triftige .yicil'.tuul'nimi

ja er prrfdMingt fogar Clinton: nnb anbete fdvileu-

ihiore in ungeheueren lllaiieu.

Unfer liomo oveonomieu* ift aber audj in

anberer ^ejicljung ein ferjr eigenartiges <$ef*öpf,

eine Mrt moralijrbe Amphibie. U\ilirenb er näm-
lid> auf bem £anbe burchau? monogame Zlcij

nngen bat (rpenigflcns behaupten es einige rtatiir-

ton'.frer, unb eiferfiiebtig über fein UV ibdjcu wadit,

(Erotjbcm fein ITtuub riirht 311

ffrin ift, fmb feine *pn
;rugr jiemlid? nupoUfoiumru. Ui rb

rr gut gefüttert unb ae-

trduft
, fo ftöKt er bei

IcbercSelcgcnbeit ein beut-

h*rs iM'.rriih' aus, leibet

er aber eine Zeitlang UTaii-

gel, fo läjjt er ein fiirdy

terlirbes UVitbgebrüIl.

ivr bem frlbft Miniuer
üd> „in bie (Deffentlidffeit

flüchten," ertönen. Dr.

C'Vrtel trat ftd? aüe errenit-

bare Iii übe gegeben, birfe

„irpraibe* 3U perbeut'

(Ajen unb lägt in feiner

.Deutfcbcn Cagr$3citnna.'

beletjrenbe 2Iuffä$e barüber erfdjeiurii. Den Inten-
tionen biete» roarfrrru Ulanne* ift es and; 311

banfen. baß jetjt im i£irfu» i?ufdj jährl-i» ein-

mal eine größere ;jin.-.;-l ron pracbtcrrmplarcii

bem pnbltfiim rorgefiib,rt tt'irb.

Die ron obengenannten politifern als 8en>eis

für ihre (Ebefe angeführte Ib,atfad;e, bag homo
necononitcus in feiner Ijeimatl) mandimal auf

.allen Tieren* geb.», ifi unfret ItTeinnng nacb

bind- ans nicht äberjengenb, ba fie pie(leia>t auf

ein« ataoiftifdie Neigung 3urücf3iiführen ift

[pgl. Sdjcffel's „Bilbebranblieb").

ja, fogar febr böfe rrerben faini, rcetui anbete

ftdj ib,m nähern, ift er in ber Stabt ber aus-

geprägteste polygamif). Ilteiftens wirb er borten

in (Sefellfdfaft oon 3» ei ober gar mehr lüeib-

dien geftbui, meldjc er obenbreiu allabenblid? 311

ired;jeln pflegt.

moderne F)ciral$annoncen

6in Rerr in glinjmder Stellung,

M 3al)ie alt, furl)t behuf» #eirat eine SJliigi't

von minbefienS 150,000 Warf, ßattin nicht au»-

fleidjlofien. Unter ,^beal
u
an A. Z. Lettin,

C(eulralpoftIagcrnb.

SoSriftsteller mit 5 unversorgten Dramen

iud)t 2bectttrbirtKor mit 5 unoerforgten lödjierii

fennen tu lernen. Sisare 311 ffleoenbienftcu «etne

bereit. Unter „Noblewe oblige" an b. (h;D b. töl

Der homo oeconomicus ifl ein febr friftige*

iMif?öpf. !Oenn er aud> niebt, roie ber (Soriila,

jlinlenläufe «erbeiBen fann, fo mad>t er bod? im
Jereijten Suftaube einen furchtbaren <EiubTUrt\

IW/M,
U)a» feine .^ortberpegung" anbetrifft, fo fann

man ihn nieber }» ben „rohlfiigaiigerti", nod) 3"

»m .Sehentretcru" redjnen, er Ifat im «Sruube
Miwmmen feine €igenberoegung. — 3ft er auf
freiem ^elbe, fo reitet" er, in ber" rtabt bagegeu
berfeat er fidj per (Earametrr pormärts

Kommandirt Ladul* *****

.Düring' mic^ niefj um, idj bin ja für bir nadjftc ^ofjagb rjorjeTnerft!"
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Riebard 30agr.er-Der.hmal
Nr. 0

Cntwurf für Itcrlm

ir«r»tinrtl1A i<l*u«l Ml nUr»»; „nUik^ulff i In •

Die Clbcrfclder Crltonen
D<r Oijlhomd.il« IMMW Chili

JUan meloet. r-ok Oer 4lbtrf»(&fr flerldjoncr

U!uj*oer«in. sJnfltr 6f* Critonenbrunnm». »nt

bttkt habe, an fem ©riginat St+ Vrunnmt in

Snrnl frWn Mt J<«nniei<ti«n Öir TRannlutikell

»urd) 3kanthurblatttr markirt a.»n>«(m -

uno nun btfüriDoric aud) brr Ptrein tu Crftnun.i

»tr bwnfunMtn (th«il* taretj 1thanthii!>blatttr'

IIa rnbli t' ift bie Jlollj geboten,

I n im» fo lana gepeinigt bat:

OTan fdtraubt an bie Unionen broben

«fin arieibifibcs 2Jfanthu<Matt!

«Ein fflanjdwit, riavfiicb bfibf .* imbjie r li.b,

€r<ctrt ba* fünbcitroUe ,yiei!'.!>

Und ma<bt Na* Knmtmcrf RHU nidiiicrh.b

Uno nndiUf4)tbar rein m:> rrufib!

lln> bie fidj aern Sarau erbauten,

Hm trebjubeulcn bintcrbrciit,

ItVnn fie bie cb're Htaii-tbcit Miauten —
t>te fonnen au+ jnfricbcu fetttl

rifun mar' bie JlebnliiMcit acrinacr

ITIit bcm. ma* pororm Jetten mar,

IPie l}4tt' man in Crieiit Sic Pttiarr
r<: :im i i. : i fönnrn mannjc» ^artrP
Hun barf mit offrnem Urbanen

Ufr ^unafernbuiib wrnbcr.ub'it

llnb ob,itr IIuaftini^rri.Ma.ii m

Da» narftr Hleerr-olf 04 brfcb'u

:

Sir brand?m Hütt ror Siiam ju u'iii'oln

llnb baten immer bod> bapon,

Sobald fie nur ein irrnni blinjeln,
Die lirbgcipert'rtc JUufioii! fcnlwurl tut uxwnchcn

9}

Hu$ dem lyrischen CdgcMich ttt

Ccutnanis con UmrwifZt

<itfrati)'d;c l}fi«f»tc

^diiim-rin o-ic luiirtcu T^iibtcr MM beut

Wuttbrrbar flunc Knaben:
WilFfii in MtM un jcfrnn ^>dM>ei6,

iThne erlebt »u baben

!

Henne "Kerl, ber in iP.uai-to PCrfoff!
Hieb meinen Aohn cnuuuMrcten."
Ä£h(int mir boib .Vitpnnft l'iMra>r

.ibifpaflt.

Siehe ror ^,-hn erit ui frtrnritl

^rbt aber beut eben Jlllc* per V .impf.

Wollen M<b )ar ui<b rwKbmiufcnl
gattt«. bereit« über .iLcbcnrf.:n.pf*

Wenn noib im .fallihibldKii laufen I

^riinr ^iirütirn mit ~»rci|enfinn,

tWta blai'trtc "Rtinben,

tobt* cm 6aac war uoeb m* an "SUnn,

Jlber in Welt t'*on |cfttMfhni

•^diimpfrii .sut .trobfitiit bediern Miq) jer«,

ttr.-.durn pfflARMfl «».e ?\.:ben

:

.'j ab en J>en Sa n<n i a in iiier , bie .'jeern

iP b H e l e t r u n f c n tu b a b e n I

jiltnitt) i'crOrbt lidi' :>onil il lencron,
jolM'ert ba«, tritvbrr ^el'cllc!

^i» fibetbin in ^le .fiimuei iMion

.>ablt nid) an bicler Stelle. —
Aabe ba* .fon'dic VK-.turlid>c lern,

i<refflirbiibcl mir über

.'•»aiFe ^le t.nneli^en, ("d>u>.-.ir,fliibrn .'lerrn -

?leuter un "^ibettel nur lieber."

au* ror nieijfdir ?limi'.itbif

:

3111c* ^iTibn'olliic in* leiben!

<3prc4>C mit Saratl<!n>r.:ner nie —
•^ua>c liohl 3U rentieren.
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_ Ergänzung der täglichen Nahrung
~i1*!e!%t tv o nur Qjarl täten vq«

s Dr. Hommers Haematogen
«a garelmgtes, LOacealrirtu Haaanglotin, 0. R.-Pat Nr. 81391, 70,0, chemisch reines Glycenn 20,0, Wala IO,Oi

a btivirkl bei Kindern jeden Alters wie Erwachsenen
aa ~"~~~~~"^

^

(B schnell« jfppetitiunahme • rasche h'ctung der körperlichen Kräfte • Stärkung des Gesammt-Tlervensystems.

Warnun ] vor Fälschung! Man verlangt ausdrücklich „Dr. MammaCi" Hicrrarnf.cn. Von Tausenden v. Acrltrn des In- u. Auslands« glänzend beg-jtafhrer

r
Englisches {DAirtäferlied

ITTaifäfcr fliest,',

ITIein Datcr ift im Krira,.

tTTrin Data ift im ffraitärjallaito,

ffrant-r.iall.iitb ift jb.n-bi.iimt.

ITTaifäfcr flies,',

llieiu Datcr ift im lCrifij.

UTaifärer fliesj*.

ITTriii Pater tft im KrirA.

dir fäitat bie iSlUraftllOn ritt,

Und fperrt fie tpic bie Kälber ein.

ITlaifäfft fliea,',

llieiu Ddter tft im Krica.

ntaWsta flicsj*,

ITIriti Pater ift im Krieij.

€r Kit e» bort jf(tt teft brau"",

Da* macht Jos neue &U4HjfpMk
ITTaifäfcr ftifo,',

ITTciti Pater ift im Knca,.
u.

Telegramm
Dr. Siflt ift ou9 bec Polle crirtittlrt root

b rn . ttnchDciii er Sr. bbiliftfic l'iiijftl.u ein

mal rinru >l*tcuft*ti tmb rin aitbroS ilHal

einen Pentrum*patriotcn flebeiften bat. SlaflV

beut aitcb im Gimmel ber ftreitbarc pert fid)

nidil rrrtcagtn tottnle nnb fiaj als .Ui::i

femit nud) atiid l'nlfdjicbcitite meißelte, in

Vlbinbam« Üt'uittlrficl jurüctmti'brcit , hat

man ihn an jenen befonbrmt Ctt nerbraebt.

mo bic unnetauiicit. npth mit ber (^rbfiinbe

behafteten flcittcit Minbrr ftd) auiballrn.

Humor des Auslandes
„Petr ^Crofeftor,'" uerabfdiirbelc ftdi btt

Jmtfie 'INamt miibftifd), „3bttett bab' ich

mein flante» Sll'tileii ju »erbauten
—

"

.Ob, bitte," wehrte Meter ab, „ermähnen
Sie bod) feilte ftteinia,tcit nidjt!"

| Amm-rrs

Ktitnrher: Du hast ja Deine Stell-

ung gekündigt ?

Hausdiener: Ja, ich kann die

n. hlechte Uehandlung nicht langer er-

trugen. Die alte I.:. I . betrachtete mich
alitganx zur Familie gehörig— Bcbimpfte
niich einen dummen Esel um den an-

dern, gerade wie ihren Alton auch.

Ii
Com* Skate Ii«.

Klein« htartarln

•Vier ruht bie brave «sdneirflermutter,

Ter SatitiTet jahrelanflcfl t}tttter.

Ta bie 'Seberse über fic orrpont,

yut fie fid» mit brm 2ob reru'lmt.

Ta liegt ber «erftreute beutfetc ^rofefler,

Ter croiflc !Kra,cnldjinn Serfleiter.

Tie „irlieflenben" bedien ba9 Wrab ihm tu,

Ulli« hat bie arme serlc 3iu1>".

1| (H»iers Ölender. Nrw-Yurt)

^= Soeben erschien: =
Bildnisse Münchner*,,JUGENDu

Acht der hervorragendsten Köpfe, welche die illustrirte Wochen-

ichnft „JUGEND" bisher veröffentlichte.

Auf Canon aufgezogen und in eleganter Mappe (Format 30X40)
Preis: 3 Mark (far Porto 50 pf. ci.tr. i.

Die neueste Bilder-Mappe der ,JUGEND", welche Arbeiten

unserer hervorragenästen Mitarbeiter enthält, bildet der eleganten

Ausstattung u-egen eine Zierde für jeden Salantisch.

Kcstellungcn nehmen alle Buchhandlungen, aosvle der Unterzeichnete

entgegen.

MÜNCHEN. Flrbcrgraben 24. V <-,rlaß der Jugend".

für Künttler!
ürK«n heilte* llnnnmr wOnsehet»

wir (i.i-iiinrtr Umschlag- uiiit nn.lrrr
Zaieknuagaa ru Inj a KOr <lrn l'm-
vehlaic «lürfcu Fartsrn vrrwnvde-t
»vi-nlen. rrotsrhcflp ntif Wunsch.
Verlag ,.0ar Janga". Illuatr. )»g«noi»,tunj.

BMm G 19. .h'ruulrmrrsir. M.

Die Neurasthenie beim Manne
iNcrvrntchsvache) mit besonderer Rack-
»i.hunjhmc auf die Gcachlccblsltr. vaa
Dr. M. Deutsch, Speiialant f. Nervenar.

V. AuBsit. Prcia M. 4 2S.

Die Ursachen u. Heilung d. Epilepsie

Neuest« Bchan Jlunicsmcth. II. Aui. voa
Dr. Deuttck. Preis M. IM. Zu beliehen
durch den Verl: Wlaa I, Wlaatl.girstr .

M

REDUCTIONS PILLEN
m D- Schindler Barnay

Kaiitrl. RatK Mu ' * > *

49t Kff«Kprini PueJ:lf SltflL-r"

U u • * — ''!•'" 1 l' 1*". "
:r *

'
i.. .w lata- llw. .is»«.»-^
- a— ,w
,••«!«•» Uja» aaaVfJMki IV

,lt;.,.
f «t f-A.1 r »1 Mm I IsStXsV

i tm M • :
"

Jn allen

Tür Kunstfreunde
l itm r neuer r#lch illw»trl«H«jr

Katalog für tgox
welcher eine Autvihl der betten und
bellcMeti. Kun»ibltliier steh kUul-
ivchcn u. rm>drmcn Meinem catkili,

bietet eine Fülle von Anregungen 1 r

kunsiteraschen Auischaiuckunjr jedes

MM|Hchcn V'ohnrtumc«. FrsatUh
ZuftTidunj; ccccn 80 Pft. in P.nt
mirken. Photoerstphiftch« Oe««ll«clurt
Knn»tvBrtA| Barlin C, Siecnbaba 1.

« • Das Buch für die Frau « «

tren titima mosentbin. Mk ivbanme. Berlin S. »3 Sebaitianilr. 43, ob«
(«alalloB. Erltnihiag. 1) Patente, goltt. (Tleitolllr, Ehrcaitlplom. ü. R. P. WI3. Cdulende
natiklchr<:\ Zuffitihjng trerldlL SO Pia, Brldm. — Jdmnttl. CjTdUn. ttcbdrt»drttr<I.

6inbanddochcn und Sammelmappen
für da* I. Semester 1902 der ,,]tlOCni)" erschienen.

Preis Olli, t 30. Zu beliehen durch alle Buch- und Kunst-
handtungen, sowie direht vom

Verlag der „"Jugend", fJßünchen.

•
• 1 Metten neuesten latrrea. %
• naiilen l'ntaloa; dlluatf ) •
• sritileii wir ttut Wuriwh Ji'ilcm #
• arrnilw and frnaieo. •
• Varlag «m OOCTHC DfttSOEN 61. •
••••••••••••••••••••

Billige Briefmarken .rSTlS.
A. BrDirlmejrr. Himborf*

Das Gift
der3<Ktilcdirshrank

,

tttllea wird ottt er-

lolgreldilten durdi

eine neturgend^e

Bettandtunübelelrlgl.

[Tlan l«ie da< Budi

Mit Dr. med. F 1 Ift er 1

6(scMccht$>

Krankheiten.

Prell geb. m. tu.

Zu bestehen durdi

Wilhelm mjilcr.

Berlin S,

Prinzenltr.

UnUbortrofTon zur Haut- und Schünhoitepfloge,

•uwie ula beste Kindcr«oife ärstlioh empfohlen.

myrrho lin-Seife

L'eberall, »•, h In den \ \ nth. K.-n M) f'fe per BtUck, arhitltUcb

N'aeh Drten ohne Niederlage aendel die Myrrltoliu-UeaalUehaft
]

in Frankfurt a. M. 6 BtJMl franeo für Mk. 1.—

— Ilt l i'taalern Brstr llun[ru blllel uinu auf die MUnrhprr „Jl l.l:M) ' Uraua; au nrbnien.
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m- I. Srfirr: Artihfl
rtntntPantt originelle über.
tafdVr.c« '.'.niltrirot

e.rlunrnlr a !A 2lurr Drriiliic*

' aa-fcfaalrr aal nrur jtn Cr-
|f BirbailJ, u. ftlMMttUi «lr( «»

!
aai jiubmiulc * Dil. tf .

4 Cirtlauatr |ul«aiaua
HC. 10.-. ftronto orflnt *tcr-

1

rtiifritbuiiq vKaibiiaiinie 3» -l'f

nafljr. auuftr. t're'Kft; iirbri

*V(i6n ilutro »ratt».

AI fr. atoBt-nlinin. Niinchrn K.
Mm «orMibor «.

Iirwrn»idf Orifiial-Eililrle

für Pottkarten kauft jederzeit

Kmwtanstalt Walther Neuiiiann,

it. i Iii, B.W. IS. Korhutr. Sil.

Ol« IM ...i '•',« <•»

Stenographie
im K. Schtithaarr.

Smmmkof J bei Ltifzig.
SrlHIIehTrud) eO PI.

lit.bu* fem eo PI

Herren
nehmen zur Kräftigung

yumbehoa-€lixir
YorrflUiig 4 Fl. » Mit.

in der

Mohren-Apotheke
Regensburg.

. JUGEND •

Cribnifloff» tn unrrrritttrr üitJtucbl. all aarj tat nnirftr In rorltxu. fitioaruTi
mit) farbiora öeicewtoffm |rtm Jlrt. erfiflo1fi«t 3otttfote üi Mulatten
(fi'(irtiM|Tri'fn mrirr- mit) r-brnroeHr an 'j*rivnt( poiro« urb umlrrf Jaui<ttbe
Don niif/rtramtn-»fcljreirjeii. UKiifler jrniifo. losixlt. t'rlrfpotto n. B. eegrorli.

SeldonatoiT- Fabrik - Union
Adolf Grieder & C", Zürich, (Schweiz) HJSSSum

Nr. 6

Jugend
Inseraten - Annahme

durch Annoneca-Eipeditlonen sowie den
Vrrl*t d*r .Jugend'* In Mänehen ti. Leipzig.

Insertion«- Gebühren
Kr die 4 gc*f»»ltcne Nonperellatiella oder

derea Raum Mk. 1.—.
Die .JUGEND" erscheint allwöchentlich einmal. Bcsttlluagca werden vo-a alle«

Buch- tieJ Kunnttiandlurteen, eowie von i.lca Postämtern und Zeitung-Expeditionen
cntKc^eni*cniimmcn, Prci» dca Quartal« (13 Nummern) Mk. 3.50* Ocaterr Wihfuiigt

4 Kram. 60 Hell., bei Zusendung unter Kreuibaad jr.ebrocr.eTi Mk. 4.20, Octt. Wahrung
5 Kr. 2t Hell, in Rolle Mk. 5.-. O.st, Währung 6 Kroo., nach dem Auslände: Quer-
rat 113 Nummern" In Rulle verpack: Mk. 5.50, ms. 7.—, 5 Sbca. 5 J , l DoU 35 C
tiaxcUie Nummern 30 Pfg. «acta*. Porto.

Künstlerpinsel Zierlein".

, ZIERLEIN"

KI.ArVI IM« • • • •

.1. Ilarat platel.

T \HT «I, Hftarplai«!. -
, . _ . , IIIMHI etnei n

KMIImlrTTmKUrlr pWSel aiTl jVtarKtC
Jj»J

<|- l»rv,.m,«.Mid,

•av a «an aa ^ "' "'»n" 1 "tnl ehren-
Feinster Künstler- 1 u*,»*,.

srilriri einer jtruMcii An-
' len

... . , Ak.idrinir-Pr<if<-s--ureri u.
i». « r. m v>, viv,»:, für Kunstmaler. Kumi«»i«r.

U.r.iitl* für J.d.a I'IomI. ' Proipnile grallL
Zu haaan In alian Mal « Utaialli«» . Handlunaan.

Gebr. Zierlein, Piaiatfabrlk, Nürnberg.
SpeclalHHi Hiar- tili Bonttlmal fär all» tUmt1«ri»»ck>.

Interessante Lektüre
RdcaKalüe Mlaatrlartir

\ Frarktkalaloc
<#l«m 10 Pfc. Bfttfm

,

k .«'cht bei Bc.tcllunc

K ~ J mrückcrktaKtl wcrdia.

Sisy^ Prot», ,1k. leklüra

r-i t u t. J,5o. 10M.

Emil Zeuge,
Berlin N. 28, K.

Originelle Entwürfe
rur VmaeiHlunp fDr Anzrig«n pnviriHl,
kauft jederzeit und erbittet zur Ansicht I

Ulrich l'aii, BaHln-Friodaaiu.

Nur für Herren
I

Endlich allein! • Ceda mit dem Schwan!— [In* kottllcn« Nymoreike. —
GUniend mtccsl. Famo, Ulufttrlrt.

Brill. nl lllustr. WU:ke[nd! Amiit
Cnnfiic rl gneun.

Welt und Halbwelt, glänzend niustrirt
Rc.luiiKb« Scbilicruujen .u. dem Cromt.dlleben.

I'ret» pro H.nd to Pl. If.i:.i>, ,l.t j r-i.ttinr. M. per Biiel 19 PI. njebr.

ffl. Cuch, Berlin 27. Krunnenstrasst x\.
Relchhaltlrt« K.ulnge fr.eco für II» ft. Bncfmirkea.

Blüthentesc der „"Juqtnd'

21us b«m 7\oman .Vit arme Sän*
beriu" 0011 £rufl p. Ii' .1 n

»Pciin irjr rt>dr r* tine grotie <ErIci*-

trruitij oemefeii, bie «SaUrrtfct^tctir, bie, trie

lljpblbj auf itm lTdffrrfpitijfl, auf >rt

i'ibrrlajie tbrei atäcftidifH vtenirerameiits

hrrumfd^iramm, mit >«ni «rotten f äffet

ilfrrr großen U'orte abjufifjöpfen.*

Über <£rnf.t

t>er Xeutfdit SprodiBerein Crot un«

längft al« VSetoculMning bc* tJvtlci 9tci<of--

trnr 6ie S'ejeidjnung .yciiiiiigei" in Sor»
jdjtag gebrattit. 91ad) bieiem Wuftcr mürbe
man ben „Sic p ortet" hmitigbm am bciiru

„Dcadiriditei" ober JÜtttUf nennen
tcimni.

Dr. WraboroStu in feinem ?ud| .©iber

Me IV'ufir fdtrelbt K. U.:

«Tie gröftten Xenfcr «Der 3f'tfn tjaben

|M unb iort bemüht, bie großen ?afrino<

Probleme ju enträtbieln. SJtergrbrn«, immer
oergrbeni. SJun enb(ict), lOU^nbie nadi )iant,

ift bie Sltjung ba! «it finbot iitl) in meinen

ccbrifieit enihaltcn!"

Vljiloiopl) a la ^aniuml

.Vi jeboeri ri*trteM fein fdjöner un-

finniger c£igcnfiim auf, n>ie ein grrcijtrr

r
.
irr. fif<liig mit ber (Lage ma)i feinen

freien f iiftru, bi* abijeftraft, fnirfdtenb fi,fj

t*erfro*en."

90 311 lefen in bem Vornan „PoOeub 11 na"

pon Kutt lllarteu«.

7

' 'ow :

' <ny» :.:w»j : 'o^s*'

Schabion., Pausen. Vorlagen,
Ptald, Bmlln u. UaiBII. Bedirturnkil.

rttckntaa, 8o>«n 4 Wober,
Überfall.

E
o lyicchnisches Institut,

?riedberg >,X%r;,r;.m.
''<

• ..II I - ,[ i - ... mklaaaf

l Qtwtrbe-J.kJdtmie
f. Muclilnrn-, Klek'ro-,
Biu laKei.lcnre uu-1 Baa-
ujrUi-T. 6 akt<L Korao.

it. Cectinikum imittie»

Facbschule)f.M.,chtnen-a,
K.ekiroieehclker. 4 Knri*.I

GARRETT SMITH & C°
Dtatsrklands illpslf SpfrialTibriL Iflr in Bio von Uttnobih.

MAGDEBURG- BUCKAU 5

P«rl« l«f>0

2 rollt ««alller

lelitungi-

fkblgkait: tlgliib

2 Locornobllea

Im W«rtiv«

Malt- üooo .

Salaperlen
tSaJacciorlMntetM

Slll»r>-t<>10.ll»l)l. SunUlimtilMl 011
hfU^I <las ii' 1

1

1 "I ii :
l

Millrl ln-i

Blasenkatarrh
. i ' i I ,

'
I i r i .

- !
i

'
, I- i

'

!*n> |Ha)r<nil ba Cnpm. M. 3 —
Xeia* lajKtlo«! Ohae Ba»ch««rdan

tU'i]urnt sicher wirkend.

Haupt-DtpM und Variandi

WUtV« IpoUiekey HwIm >v.

P'fl'wl.tiiM'rvtr.isv' MV.

«Idrui- Mcdniltr M rUnun*»(«-||uiitf l'nri*» IDOO

Walodeima-
6EL££
Sf/ff
PVDW.

jnuDcri ror icn zur crnairuno,
einer schonen Häuf ! t tnoirrsVorin k^ruw3
Zu Kaoon In allen koisoraa Parfiimarla*, Drogen- aal frlanar-OiactUf tan

Tausende treuer Kunden bezeugen!

Poetko's Apfelwein
ist der Beste.

Von lelohtom Rheinwein kaum xa
nntrrachaidan. z ur Kur. al* tla»-
Ifetratik.m tSiipfien. l.iraonad , Ua tiauk
htxibat empfeh'eriaurrih, Versand von
ILÜ Liter Attfwt4rts a 'A> Pfa;.. Au»le»«
a\ SOI'fit P**r Liter txcl. Oeud. ab bter,

Ferd. Poetko, Guben ifi

Iahiber drr Kt-i Preu«a Stiila-Medalll,
.r r bcrlen Apfelwein*.

GrA.iteAplelwcinkelterel NorJdeateciiL

TAT E NT-
_ A NWA LT

C.Dedreux
MÜNCHEN i.jnn.i.M

Del elwalaj'n DeatellunajcD bittet mau aar dir tlUnrlioer „Jll.l:MI" llexua; tu nehraea,
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Won-Spielereien

Baohem
Lieber

Spahn
Jesuiten
Roercn
Klerus

Polonismus
i. Sa. Centrum

Eugen Richter
Richter Eugen

Richter Eugen
Eugen Richter

i. Sa. Nein !

Polifcibcricht

Pie Bieb|iäb[c ttclimrn lä.ilirb mehr iibei-

Ifanb. So »erben poii mrljrcrrn Theatern
neue CPpcrrtten gemelkt. ITlan ift ben
Hompoiiiftrn auf itv Spur.

3n riefen Stetten «iraffirt auarnblirflitb
bie Pefijtterie. £eii>er rrtPtifen fia> alle 2In-
leiljeii als nuh>s. — Jaiin»

Hnerkenming
SBIe glaubroürblg berlautfi, fciürn bie

Sdlöpfrr Der £irflfüa[Irc=Öruppfn tjaupt|äch»

lidl nxgen bertxm Ihnen brreiefeneii Secep^
tionifaljtgffii unb ib.n* Skrbtenftf* um Hc
»efunoiing ber 5>eulfdjcn Jhinfi [äntmtlidi

ftu Webtciitalrnifien ernannt treTben.

noti|!

Da» Titclbbill dieser Nummer Ist von lullin
Ol« (München).

Nachträglich erwähnen wir noch, das« da«
In der Gnllparrer-Nummcr reproduiirte Por-
trait Kathl PrAhlieh's der soeben bei C H.
Beek In München erschienenen Grillpaixer-
Biogmphle von Ehrhardt. Necker .geb. M. 7.40;
entnommen Ist.

Das Ideal aller Radler.
Im leurtcn OewhllfHjiiliro wurden gegen 4B,0O3 Brenuabor-nndrr verkauft.
Diese Zahl wird Ton keiner In- oder ausländischen Fabrik auch nur an-

nähernd erreicht Brennubnr ist die beliebteste Marke.

Alleinige Fabrikanten : Gebr. Reichstem, Brandenburg a. R.

Sanatorium
I. Ranges

Dresden Radebeul

3 Aerrte. GUinure KarrrMjre, ra HrrtM- u. Winlnksrro geeigun. Prosviecte ho.
Bl u'tuturheiibaca ta bes. <L alle BaclMkj TiesiinileMiilinti ii d. buch ihre (jenen

hechmodfrne realistische Cckiürc.

für F,erren.
Op'er dir Sünde. HuoM. In illtutrirtl . I.W
Blldnrbuch für Hagettolit. 4 er. Hdr fflr

Lebemänner. Jeder Band mit Ober
tau Vollbildern n » -

In Bauet) «w Pe.it: Mi tt Abbildungen I W
Bilder tut dem Harem. Famo* illustrirt . J.—
Oer Blick Im leeteltt. rnnllsrirt gewesen 1.50
Die Pariserin. Modem, aber nichts f. Kind. ».-
Tbertte Raquia v. Lmile Zola. Mit M Voll-

bildern I.U
Mt Beichte einer Flirttin. Sensationell I . I.W
Dat Kind der Ehebrecherin v. \1 l'revnst t —

Versand durch II. Hrlmil.lt , Verla«;.
BERLIK 2, WinterfeldUtr. 34.

Groin Prtlitau t*t- timni. r. 10 Pf. in Markt*.

Li »o
IMr Inlcnslve Kristine Inanspruchnahme un<l l nruhe In unserem heutigen
rrbslrbru bedingt bei vielen

HCRR CM

B
H I K P M A K K P. X
fjQ vernch. echte „3saltdeutsche IBM—

"

Porto eilrn. — Preisliste kostenfrei,

CA Kl. 4. KV KR, AA4 IIKV

sehr blutig rlne vorzeitige Ahnalirae de.- besten Kraft, woraus dann mehr un-
glflcklichcs Familienleben rrtultirt. als man ahnt. Wo derartiges wahrge-
nommen oder befürchtet wird, säume man nicht, sich über die wellhrknnnle
„Qaiien'icke Erilndyne." tu infnrmiren, entweder durch seinen Arrt oder durch
In. -

1

ii Bezug meiner sehr Instruktiven Broschüre mit eidlich ertbedten Gut-
achten erster ikrdtllchrr Autoritäten, aowie mit gerichtlichem Lrthell und uhl-
reichen hliriMeubrrichten. Ireii Mk. OM franko als Doppelbrief.

r \ l i. <- \ » - I N . «»In a. in, . So. IS.

Di» Geheimnis einer

stets eleganten
Garderobe

besteht In der UenOUung des Kleblrr-
bUgeli „Union" und de« BctnlUcidballcrs
„Qnoey (für I

tiis 3 Beinklei-

der. Erhallen
tlic Kleider ktcls

in der heilen
Verf issung!

l'cberall ru haben, wo nicht, direkt
von

Sinram & Wendt, Hannover 39.

UetKrut-Depol fllr Oeslerrrieh-t iigarn:
Arther Beekwlb, Wien, SainncnfeLsg. Ii,

Ar die Schwel«: Inmo Linkt, /nrlch.
Gesancr-AJIre l(.

lilllli Briefiirkm ^
triHlrl AUOUST MARBIS, Breatia.

^Kir.cre.5.

aiiktil

°
c0

,tesponcye .
<?

Simon «echne/j/ Sic
saaBBBBaw QWH.S

Bucher Ro.scT^^^ Pro.vpeki
Bc rlirtOZT. u.Probttbrlef

Künstlerische

fcsrflcschenk

Die

Originale
derlndlefernummereni«

hollenen Zeidinungen,

[owle auch jene der

froheren 3ahrgänge,

werden, (oweitnodi por«

handen,

butillidi abgegBiatv

Uerldgder.jHdtiid"
niQndten

rirbirgrabea }»

Originale der mondtencr

3u«end wurden com Dres>

dner Kupferitich. Kabine»,

vc uderkgl.Preurj.national,

gallcrle In Berlin, oom
Städt.iriuteum magdeburg

u. H. erwerben.

r- 2

Brosche Tassungcn
>u ,TuMMuin*'Zw(lmarh<tüvli<n

mit Vorrichtung tUm Stlbtt-Elnsetiea.

Illustr. I*relslhle nill "Mt Abbild. Ober
I hren u.Gold wiuireu umsonst Versandt
unl. Nachnahme. Umtausch gestattet,
event. Geld zurück, also kein Blsiko.

. BOOgtsl, •»•^ Richard Trtytafl. Erfurt nr
>o in isi reit serjoldete» Licanla, Kroae and Schielfe
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DU neue Reicbsanleibe

Run>*TtfBnf3ctjn lUillioneii

iJraucbir jiingfl bas Dcutfd?c ?\rt,1f.

Der Ertrag warb iibcr]eid>nel

fm!Hi>l'r*ji.jma;f jlfiJ'!

Sieben aaujc UTtiitatStu

Siub jetoten als Krebit

;

IParnin, wirb (td? jeher fragen,

nimmt man benn bas (San je nil?

Schiffe fönnten wir bann bauen

llnb Kanäle >i »* baju.

Hat ben Zlrbeitslofen wäre
Iludi geholfen bann im Xlu !

Pfarrern, febrern unb IJeamhm
Würbe etiMt* bann 511 ffbe'l,

H'a* fo lang« fte erhoffen:

4ittcr f olberbörmitg iiri'.

Unb n taten linnt* man jaMcn

Unfern Kricbstags boten aud),

2I0e Krifen rrnrJrn febwinbeu

Por ber tftilliarben t}audj!

HVr Ktr>it bat, feil iljn nütjeti

3eberjcit unb ungeniert,

Denn er weift nicht, obmattfpSter
ZTod;rinmal ihm pumpen wirb]

7. B. S*1l*r

Ter freifinnige ftbgrovbnctc fflütler»

Saijan finbct Dir Sei'pf'lrqmia. in ber

9lcid»4tag*rrftauration rrbanmid) unb
tioli bie «peifcn iür unaeniefebar, imprr>
baulich unb unzulänglich, fcert $auli
bagrgen, tin Angehöriger 5fr fonfet
Datioen tviitfi, fifhut, man tomu-

ntrgcnt-s uoriüglirbrr Spelten Vludi

fei bfl« Tina i 1 Wf. fo reichlich, bafi

er bamit iür ben gan j<n lag VOujlifnbig

genug t>obc-

Unb ba wagt man nod) Bon agrotiidier

SVgc ftTlid)feii u nb llnei lälllidjfeit ju reben!

Xie cersittnnen im ficriogipitale ju

Wmbni ibcilcn an ihrer Ihnt* aue
Wittag Slloitrrfuppe on alle bie SRüb-
fcligen unb 'Pclabeneii au«, welche bie

So<ic t** Heben« um biefe ijeit an ihre

iJiTtUf ipntt.

Harn ba ein bangrrnber ßanbwcrf*'
burfche he« Seg«, raittrn im Sinter mar'*
unb Arbeit gab e« nicht, Ter nabm fröb>

Ii* bie Qku-qentieit wahr, tafelte leine

cum an« unb afj fein Slürf *vob baju,

tupfte ben .vv.it unb rceiUc mit einem
ikraelt'« Wo» wieber bauen. —
>, Srcit bie IVabljcu'.

Tie heilige ftermanbab — ba« ift nicht etroa

bie ©eilige, ber ba« ftlöfterlrin bort geweiht ift!
—

nabm ibn beim Kragen unb brachte ihn in Summer
Sieber, unb bann befam er fein Stecht: er würbe
tu einer mehrtägigen äattftraje bcnirtbeilt:

Segen $ettetnsl
Tie ,tiii<i« macht faubere, glatte Arbeit! Chic

iXcfübltbufelei! «ber lonfeauent müfcte fie fem:
Senn |. <J. ein junger fterr, fagen wir ein

Amtsrichter ober auch mehr ober weniger Miwrr
grptü'trr Scffhlipraftifant, bei einem, jagen mit

Cbcrliinbc4gencbt«biteftor, Sefucb macht , um jura

.Üau^baQ unb couprr eingelaben iu werben,
bann müfrte et eigentlich gevabe fo gut cingefoonnen

werben, wie ber Sanbroerttburldie «u» b« «rrjog«
; pitalftrafie in SJiinchen —

Segen «letteine!

Fiat ja«titis — pereat rnnmlual

Der neue jJiufardj

„Prinj Wilhelm, (teigen Bie in hie "aannel*

tagic her 53o r u ffen pr ijf < * um R r c n v v n ;r r..

.Heini" ertpiherte biefer energifa).

„txv Print," rief c2uaen J^idjtet erfreut,

al« er hie« gelrfen, .theilt cntfa)icoen meine

politifa)en Unftd)ten!"

(Darterl auf ein {Battengrab
Uon HiftUn Klulbtrscheai, (Tulleltmaler

llangitc cocli <rt tiTracl (" weinet <£beTubim unb nTetifcbrnfiuoeT!

llnb bu luftiges TölFIein vom ITtrijjrl. pinfel, Stift unb ^eber auch

nicht minber!

Por einer t|0<i>4nfrb,>iliä>cn l?erfammluiig con (Craueraafien fenfen

wir in biefes ITTaffen^rab

Pie foebm oerfchirbenen Vertreter her mabernen Kunft hinab. —
2IIs geiftlifbr 2Iffif)en3 wollen wir t^errn JJoerett bitten unb ben

^cfuitciujeneral in Chorhemb unb Stola

Unb al> bie beibrn erften tnifjfetrjSter heftatteti ben 3b(ru unb Sola,

Halbem her grimme Knoa>enhauer mit feinem herben ptiiijel

Aottlob enbliÄ n'.M.u-.ni biefe inxi rinreiu;ael.

Uadihero gelanat ber Arrhart Hauptmann in ber ewiaen Juih' i?citt3,

JIn feiner Seit' gebettet fei allhicr ber Uhhe Jiriti.

hoffentlich laffen fit in ^enieits brühen fläglich bleiben,

Perfelmite biblifche Silber 3U malen unb UVber-ttratjöbien ju fchreiben.

Den Sturf, btn perhärteten Sünber, U-meiKt aua> gefchwinb h>i<r<n,

Damit er lerne feine .Siinbe" unb anbrre Tergebeii bereu'n

!

Der 2?ö<flin, biefer fd>amlofe patron, wirb eigens erbiimirt

llnb 3itr enhgiiltigen Beftattung in biefe« lltaffengrab nbrrfiihr«.

Pann Tann ihm, wenner aenfigenbaiiigefchlafeu unter bem grünen Safen,

Sein iijcftes OeibengefinSel (inen Zluferftehuna^-dritonertmarfd; blafen!

Klinger, Ciebennaiiu unb anbert fola)e umiict<tige ITtanber

Schichten wir gleich Beringen fehoefweife über einanber —
Obenauf als Derfel ;u ftut] unb frommen ehrbarer ,>u.+t unb (Eugenb

JlUe Sanb« ber perworfrnen unb fittenperberbenbm ,3u5fnb".
^uc tDarnung erhebt f:.)> über biefer <Sruft im ftylgerraSten

Xenaiifanre-Sv5<>n l'n,smus
fin frommes Denfmal mit folgrnbem fräftigen £rorcismus:
.0) Ariftlifber tefer, fleuch fchleunig ron hinnen unb merf' bir has:
Sri ja nid;!, wie birfc ba br unten — fonft holt bin> bei ,?e;tr'i

her Sataita«!"

Zentrum und ?e(ulten

Oafet 3br bie 3efuiten in'« Canbel nicht,

Tic fanften, hie rtinen, bie frommen,

so lann'6 in gcbeibliefiem öanbel nicht

üülit bem Centrum, bem trefflichen,

tommen

!

,M;r bruttief) oernebmbrtre«

»Mniriebcn" ift

(5« mthctlbroh'nbcr ükroti« nidjt,

Xafj man mit htm (Jentrum frtjlrcbt

Stirfdjcn in:

Welommt« ben gefotberten Urcie nicht V

0 geht ihrem «mraa bie Billigung —
t*: lautet, ohne ^ermummung:
Sür he« ^ütarife« iBeroilligunfl

iörrlangen wir Xcutfehlaiib'«

93erbiimmung

!

Tech frag' ich mich felber (eben immet

mehr,

Cb hie« wohl ba« Edjlimmfle ]ule|st it,

Ob'* m i thm 3rfuiten ciel frfjUnuiier war,

3 n biefer Ziehung, wie'« jeftt ift I

Umm»

edaard VII.

Cin englifchtr cCelthrtrr bat berechnet,

bafi oon ben 4036 (tropfen Stute», bi« in

ben Hoem Cbuarb VII. fUefien. 2 franiäfifd)

fmb (TRarta Braari), 5 fchotnfd) l^akab IV.

oon 6choli(an& unb Vamlep), 8 bänifch.

4040 beutfeh — unb nur ein einjiarr mg
lifd) (oon TTtargorithe ffubor, btr CBaitin

3akol>» IV.)

lVas auch für ^ubrnftiiefe

ein Oambirrlain verbri.ft.

— €r ift halt t>otlblHt-8rlie,

Da wunbert mich, bat nid<l.

ITuc fonnt' ia> nidjt begreifen,

Daft ihm ben frechen CTunb
Sein König nicht perbietet,

Doch, jr&t ii'C'H 'df ben cßrunb:

(£s rollt in feinen Jlbem
cEin OCropft« Britenblut —
U'a* biefer eine (Cropfeii

23ri ihm bod> alles thnt! Edwin

Klassisches Zeugniss
3um Imperium Briianolcum, in welchem tot Sonne

nicht untergeht

„di fommt nicf)t barauf au, ob btc Sontte
in rinrS TOonardjen Staaten nirf/t unter-

gcljt, i»te ftd) Spontfit r^ebrm tüljmtf, [on*

brrn, umv fie roäfyrcnb ii)tei Sauf rd in

biffru Sloalen ju ffljfit brtomint."

(Cid)tenberg, Perm. Sdjr. II; JJ«m. oerm.

Inhalt» ff.»

Di« btyr. {Donumentalcommission

:i. ITop. {<)o\: lErlafj brs priitjr»\jrntcn

betr. HI.

:d. 3an. 1902: <Commijfionsft(3a. IDal|l pon
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:o. 3aiu |<)0i: Subcommiffionsfißg. B: Ifahl

pon * Sub-Commiffionen U .1 b c d.

20. Jan. iqos: Siibcommiffionsfiöa. C: lUahl

pon 4 Sub-clommiifioneii C 1 b c d.

:o. Jan. I<HJ6: Sukommifjionsfitjg. D: IDarfl

pon 4 Snb><£ommiffioneu D abei
;o. 3an. 1907 : Subcommiffionsfitjo. Aa: TOab'

pon Sub-iEommiffionen Aa. «^y9.
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Der neue JMutarQ)
„3n her «Debatte über diäten unb Wahl*

neheimnift tt>«jr aber Sülois gegen feine «Pe

trohnbett feb.r Furt angebunbenl*
„I>ds ff her hod> immer!"

Vorsieht 1

audtüg ! nicht stür|en 1

Horb (iranborne im engl. Unterbau«: „lir 4t.*=

feBitug eine» 6afcn« im pernieben (»olf hallen wie

mit Set flufterhteibaltuna br« ätatai
qao in "Alien für unvereinbar.
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„Voran jtjtt l*cn
nft bfgonnffnl"

Groß-potcn
folcfji'fn Stöbern V ^Jolpitiftriiiifl Tfutfrfjlnnb« f)r>f jo

6ine Petition

Rocbirobljrboreticr £)err Huti )e*ratb, t<f bin, trat man
nMrtbfibjftlid? f*w.«.l< nennt, un mm"; baber bitten r ba$ .Vr

itaat mir in Sdnit} nimmt. Pen profcfjlon bin icf ein Krbrits-

loicr unb [»erlange ftaat liebe iVartnehallrii mit 'ii Sdjnj I?um.
3m tfrbcuamt bin icf Sdjmirrtftebfr bei meinem ,frcinb, ben

fcblojfeTrbf. Un wenn icf pon bei Pille Sdjmierefteheti miibc

bin, (ran is ber ft.ut immer fo freinblidj un läfjt mir figen.

'mal in Moabit, 'mal in plütirnfee, ipi> ti,l> '3 fo trefft. Un
bei Kit immer fo jut tejanatn bis in biefes :o. ^ahrbiiubert,

wo es mit bie Colfnfurrrnt fdjon nidj mehr fd>e*it is. Der Jliv

brang is jefot fo jrofj, baft uf reue pa'autc Seile immer <o— 50
i'f ii'rrl'fr fomtneit, un wat for feint feite finb ba brunter, llf>

firb/lsräthe unb Kommerjteuratbf nnb 3cmciiibefird>eurätb* un fo

wat. £0 ttn notblcibenbcr einfacher 5d<mierefleber, als mit
icfe, muH fi* nu febr anurengen, um mit biefe teile nütjii-

fommrn; aber es is bo<b, immer wcnigftViis eine ebrlicbt <£c!'ii-

flirren v U\it foll man aber «u bie feite fagrn, bic unfrr

erneu jeht ben fojeu Junten unlauteren lUtttbeir erb macbent 1

U1at j. o. ber Kublrnfampf is un fonne trite, n>ie ber Doftrr

Scbnlje, bie — gut Hcfpcft jn fagrn — imfdjnlbig ftn, bie

bräiigeln fidj j ct>t fo ror un febnapprn uns ollen ehrfiibcn Der-

bir.+rrn bie fdyrenften <3>rQeii por ber Xla\t w«g. Sonne Jauncr!
t£> is in bie 3*fängnifft jrtjt fdfou reue febr jemifebte Jfffil-

febaft, es fin 311 Pille — mit Ktfptft 511 fagen — Unfcbulbigr

briu, un icf bitte beu liodiwobljeboriteu iirtnt rSrhfimtn Sunbes-
rjtb um rdjiirj por birfrn unlauteren Wettbewerb , brnn bat

is eint Jemtiurftit, mit ber icf jr i it--i

c

pallif abeufuberoig,
Krbcitstofrr un SdfmifrrfithfT.

3m Rcicbs-Jrrtnhaus
fccvr «ton Seblip fpridjt in ber „Hoff bon einrui fpqeuaiintrn

„Monnl t'oger uiitt bettaupti-t. baf) fäuinttlicbe icanalirrunbe Port

einer „iir.en Obec" befrffrn Bären. Tic Atanfm leben nadi feiner

Ucctnuitp, in ber unausrottbaren &at)noorfteUung, baft .er bod)
gebaut toirb." —

Sjerro. *{• bat bamit bte^fuitnettfainfcit tociteier ntebijiniirbei

Areif« uub beionberä ber ¥ftid|i<iter enegt. x>oürntltd) tontmt

man rnblid) bajtu, nurt) folgen be Volititer Oatbologifd) )u tnjcireu:

J. r>«n »arborff. Gin lKirmlolei 0>tifte4franfer. Xerftlbe

leibet an brm fogenannteu ..Tol>belnuibruiig* -Jilinger." Ter .Urantr

mun burdiati« mit bein ftnblict i<$ baaren (Helbc« Derfdiont werben
?ludi barf ibm nidit Velegcnbrit |um „reben* gegeben weibrn.

2. Kutten 3i4ircr. $Jiro pon Pielen für unbrilbar erflait

unfi fofl Pon ronfcn<atioer Seite benit-j aufgegeben fein. Ih leibet

an birefter Paranoia, eelite ifeuiirtthcit wirb am brfteu mit bem
Worte „3pcir>Iiillrr" be,ieicbnet. (fr foll bunt) eine ungtürllichc

Ctugenblicbe (2ihu • flgiir^ buiu grtonimen fein. Subtutane Gin
fvriffungeit mit ^rofeffor fcafje« „Xciitfcbivflffei-" finb biet je'.n {11

empfrlilen.

3. "^inper, 23ebel, «^tabthjeten bilbrn für fich eine be-

fonbere Wmvpe von Weifte»franfen. Xirfrltxu finb iter fogenannteu

.äJiarr Verhärtung" jum Cttfcr gefallen, einer bösartigen (»kbtrn-

artericn-Vertaltung, weldie icbei fclbfiftdnMge TenrVn aufbebt

^ebrl tft Dom pattiologifcben 3tanbpunfte noch brionberi inte>

teffant, weil er öfter« uom ..^unnrn-Sdnifj*, einer x'lit oflanat

ifdiem ,,%eit«tatiji", brimgrfuebt wirb.

4. Hiebermann p. ^onnenberet, llhlu-jibt, p. nunicu-

u. f.w. sie taborirrn an ber fogenannten ..«lementin ntixcinitira"

ober beitifd) „^ubenHioDcr." Tic Uiantrn pflegen meiden-* erblid)

unb finaiMKll belaftrt »11 fein. Grblicteii berartige Ungludlid)e tine

orientalifdi geformte 9}afr, »ba* limnoieidien, ba$ bureb bie 3ahi
tau'enbe niebt abgenaieben würbe," fo wriaden fie bem faror t*n-

tonien« unb fünneu ihrer Umgebung tiudvi grfäbiltd) werben.

Hitiitt übt biet linbernbe Sirtung au«, foFottige$krubiguiig pflegt

mriften« bae „leutjcblanb, Icnlicblanb über alle«" ju peifcbaffett.

*Wur burd) uuau«gefc^te 3n"<ng«leftiire be« „berliner lagcblatte*"

ifl rabifal« vmImm.; ju erwarten. (Haiu bejonbet« i|"t bie w|hC|p

ifd)c Woitienfdiau Poll Vevui'iHiu" \u empfehlen.

5S

Pie 5t. 3°f(Vb-yiiibeTbrubrrf*jft in Klagenfurt be-

juuN-ft nidit blos bit l^erfteliuitg .guter* l'ücbri foiibrm au*
einen P3ebetsmaffeiiperein. 3m „profpeft" beißt es: „UViin
jebes ITtitglirb" bie brftimmteii lebete rtrridjtet, „fo ntj.i t bas

im 3Jbr 3t. "1 f^ilferufe bitutif ju tfiott unb wenn es .'><> 000 ITiit-

glirber tbun, fo finb bas i h 1TI rllionen Aebete". Unb — per-

gjfj ber profpeft ju bemerfen - wenn 50 oori ben verlangten

jatjrrsbeitrag poii jwei Kronen ja bleu, fo nudjt bas ^ooouu
Kronen — fors (Sefctfäft.
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Hber meine Damen!
(Jttll 3»id)nung von Paul Sielt))

Kit feit meinen frühen Stigeiibtagtn —
Tiefes mujj irfj jcijt ftfjon roirfltrf) fagrn! —
£at man fidj fo leintdroegd fdjfitirt,

Senn man firf) für 3>nlle befoütirt

!

?lurf) bie Tomen jener 3»', lieficn

Unfern Slirf fo SRandjertei grnirtjcn,

Prübc waren fie auf feinen Sali,

8ci0in ifjrcr Srfmltern ättarmorfdjimmcr,

SWancfje fanfte JRunbung — aber nimmer
Manien fie als §albafl auf ben Sali!

•Oeut' jrborf) — irf) r)off , e$ wirb mir glürfnt,

SUiid) becent unb fdjamfjaft aufitibrüdcn !
—

^eute ift bie SUtäftd)! unbeJdjranft,

*<enn ber Wut firf) in bie liefe fenft.

Seit bie ?lmme midj im SBidclfiffrn

Qu ttitUuörjnung Don ber 93ruft grrijfrn,

«ab, irfj bicfe Wegeiiben nirfjt meb,r;*)

9lai)rju jtoei drittel ber Toilette

fVblen oben — nädjfte* Jafjr, irf) toctte,

Qtibi man auch ba8 untre Trittel l)cr!

TOir entfd)ulbigt ßin$ nur bie SDfcttjpbc:

Unb bics (Eine ift bie magre SWobe,

"Weldje uon ber Tamrnntelr cd beifajt,

Tafe fie firf) bis auf« ©ebein eiitflcifrfjt

!

Toriim ift ber 'flii*frf)nitt blog Gtjimäre,

;Viflt er borf) ben pla|j nur, wo wai roSre,

"Jlber tuo in 5öafjrb,eit 9iidit3 ju fet)*ii.

SsJär'e nirfjt fo — Sie bürfen mir eS glauben !
—

Weine Tugenb tfjäl'S mir mdjt erlauben,

Durber norfj auf einen *8aü ju gcb/n!

8Uberm«let mit ei
*; «u* 'l'npo Srangels famintlidten SBi&en.

Ter gewiftenbaftc Tidjtrr.

Der Hnarchist Strauss
Wie weldt gefä'brlidiem fainbe ber menfrttllthrn

iHf|fU|tbof[ mir e« im flminbiemu* ju lljun l>abrn.
iibrlll brutlid) nui teil neunten »A'fldiitdjten au«
fltbrn. ttfir loiien bie biesbejügltdten Telegramme
."»ei Steide nadt folgen:
i\ 1 tj c n. 4M feinem heutigen Spaziergang im joo=

logiinVn Waiten mürbe ber Honig poii einem,
liinier bem öebüjd) Inuernben Vlitardm'icit, 9fa>
men«3traufc, angefallen. Wur tun« fdinellc«
?aj!i-iidienipriiigen leine* Begleiter« würben bie

noblgejielten £rtmabrliiiay Dom Jlimige fero<
gehalten. Ter »Begleiter erliiett erbrbliajc iko
Hungen, roctdje leood) ju feiner »efiaAtuna
Kfnlafj geben.

H t b e n. fei KIHeniöler, welcher anfdKinettb getfle*«
franf, ber'inbet fid) in fidirem Wewabrfam. Iii

wrweigrrt bartnadig lebme&r flustunft.
VI t t-- c Ii. Ter Honig bat fidt von bem geftrigen

Sdjrect BitDig erholt Stünblid» trefien Tele*
gramme eurepaüdter durften, foroie ou# aUen
Ibeiten beä üanbe* ein. Ter Vltteittiller wirb
Mail beobadnet.

«Iben, fieute «Jorgen legte ber ?lttenlilter ba» etfte

(riritanbnifi in (Vorm eine« riefigen liie* ab.

Xa* \ü mürbe ha bat joologtirtie ^nftitut »ev=
biadit, um einer fofortiqcm UJiterfudiung unter-
jogrn ju werben. SUIc« ift in grotjer Äuhcg-
ung. man enoanet kitfationellt ifiitbutluiigeii

?l t b e n. Tie Unterfucbung be« geften» abgelegten
liie» gab frtjr Ixitlebigtnbe SiefuHate. Ta« <ti

ern>ie* ftcb als burdjnu* normal, leeber 93ricfc

noeb SV.iisiiditiiten anardtiftifeben ^nlialt* würben
barin ouigefunbrn. Tie Ueberjeugung gewinnt
immer metjr Spielraum, bah man e* mit feinem
Slnaidiiiien ^u tbun bot, unb man gebentt ben
3tiaufj nädnter Tage (unter ^eltjeiauifidit) auf
freien Qufj ju fetjeti.

Wew-lOorf. Sie wir foeben erfuhren, bat ber
Tirertoi ber „International Humbug Cuiii|tanv"

ben eltbener «trauft telcgrapbildt für f>OOO0O
Tollar« erworben, linbe elUril gebenft er mit
itjm feine Stitnbrcifc burd) tiuropa anzutreten.

Hochjcitsgfschcnhc

Antrag JJaniU )um 3olltarlf: ß«traH)6-

gut l(> 3oWrti. 0>fd)mkc mü(T«n beftcuert nxrsen.

£in neuer 2Jntrag Kanitj in a,rfominen,

t>o<t) wenig freubig wirb er angenommen
Unb rielc Perjen mj.tt er frhr btffommei*.

:

Die ^odjjeit*gaben wiU ber <Sraf befleuern —
Die» wirb ba* ©Ifirf ber Cfet fet>r pertbeucrn

Unb manebes paar wirb lieber gar nid)t l-cirrn.

Penn fAIimm MlMfl an Rdf fdfon — man bebenfe !
—

5inb meiftentbeils bie finnigen Äcfdienfe

Hnb uneerwenbet fiopft man fie in ~cbränfe!

F,ier breijebn fampen älterer Svfieme,

Udjl Silberjanaen, bafj man Surfer net;me,

,'So!>n fopbafiffen, ad) — unb wie begueme!

Drei fnra>tfur f<böne 5cbr(ibtifd>garnituren,

Jlus falfd>er Sronse lieben penbelnbren,

ITenn fdjrerflin>e ItTajoIifafiguren;

Cafi'mafcbinen, wie ber Sanb am ITTeere,

Unb S»-timurffafTrtteu fünf — natürlitb leert! —
(Etuis füe Nabeln, ^"utjerhut llllb f .i;rrrr;

ür Ibe« «Chrtjiofle-, Jinn- unb llirfeirantten,

ic fie ]um Cbeil einfl in „Basars" aewannen,
llnb ßofjbraiibfacrieii, bie fie felbfl erfannen;

Drei fiiftenrei beben für bas Uouernfiübel,

äebn (»clgemälbe — fdiier wirb (Einem übet! —
Mein Jflafilein Wein — bodf fedjs

ibampagneTfübel!

99

f iguriirferoiee, gfeid? fütifbutjeubweife,

Ueun KeifetaM'cn für bie liodjjeitsreife,

Unb piel <Befd»irr für Ibee. (£afc unb s-peife -

Du-i ?IUes mciKbfing* fo gefcbeitft )u frieden,

2lft orineljin ein traurige« Vergnügen —
tUer fagt, iffti freut'», ber fdjeint mir fredj

ja lügen!

T\ai' inufj ein paar ben Krempel n»d> perjollen.

So wirb s bem (Rott ber fbe fdjliefjli* grollen

Unb lieber gäii)lid> lebig bleiben wollen!

ki-ki-ki

Hugust Scherl

erhielt ben rollten ttblerorbeti III. Slaffc
mit Sdjleife. 9Bir Itaben an ben alfo Slu«-

gewidmeten ba* nad)foIgenbe@lü((rounfrfitelegramm

abgclanbt

:

£>eil Tir, o fterr bH .Tage«" unb ber „UJorfje"!

{teil Tir unb Teineä SnopfeS i'oa>cl

Süer fann wie Tu fein fiaupt fo fübnlidb legen

%n jebes gürfien SdjoolVI — Tesroegen

Prmatte nie in Teilten Tbaten

rfitr Stint ft unb Satrrlanb unb Potentaten

Unb ftren' aud) fcrnrrrjin ber (Sljrfurcijt Samen
On'« Slolf mit Silbern hbdjfter iterrn unb Tanten,

jloll «rftönbeit unb »oll frarmonie, —
^orf|! T reimal i)0<S) bie Photographie!

Mi

i
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V

ficdid)tc aus einem Cijdus

„CClinter am GardaTee"
Vc» Paul fieyse

9luu e.iii mintevfulicr Alnv

3mb bie Winnen all fcciidiuuinbeii.

iiteirtie 2s?f thiicilncit ofi'n mir

irfi in bev 2d;!iirt]t pcfmitcu.

xiub bie Winnen iiucfi bnhui,

Tie Iniitf) im fnnj\fn Vebeti,

lliU«ciuictflid)er («cuunii

of: mir \u-.a \±-xh$ eKnebe:i:

Ti'di bie tuübe J.Ktirtfu' U'rief;t

'^minnartm ein 2;'f(i nnb sieben,

iltib an-? iVrueeil'in'dieit iltef;t

Mrcjt'grv Si'iirjbmt mir rnt«onrn.

2tc, bie idi ^Hinein geliebt,

iMciM mir tvunbetdi:- ,»ur 3nte,

llnb btc liulbe i'Jfuff gibt

SWintev* nurf) mir ba? Okle-te.

Pasqua

Tiefe Üaft lnm jilimm,^eii .«>üme:i,

Tiefer Sltifiru bimfle «Hut,

tlttb f o frfieii tmb UlU-Vf.llMV it

Tiefe-? iVinihfifi; v.Hli liv.o Will;

Tiefe satten Mmbenroitgi'n,

Weitt nnb iveifj nue feinei 3ntiinii,

Tie in Jcfivctf unD 2dj.un it:tb Wingen

9U'if!ticfii:iuiiei sikuUiaimt —

\>ldi, mit brinei; 1)iti',fit attrn

Wlt Li Lt einem iiiebreit i\ii»,

rt'.eitic 'lin-.ma, buch wifnltfii,

\>nite inxb «ii ülmtitiLioli'-?.

vutte btdi in gulbiiev ih?iege

'^ndi jiefrfiaufclt je bo-3 «"Miuf,

cVradie wob! iu«:i mandiem 2-u'iii'

Tiefer ffruIYribc ^eueiMuf.

^.c^t in öbem .tycuiS neiget)! fit

Meug bei? Veben, ghirttii'Vttjaif't.

s
J('isr ein tWaletaug' fenärfi Dil

Tnii'.t nnb mann, wit |'d;0n b.i feift

Urb bn bi;nf|"t bid) fii'diiiifiieben

"ä^c:m, lifH:«t bei* «illrrr tuintt,

Tir ein 3*mniiifiH'd)t liejdiieben,

Ter nirht tiigltd) füll betritt!!.

Wamhnial blutet bn medil mit '.Veibr

li'inrv flol.ieu Tarne netdi,

Tie in <>>utb u:ib rnnuiit uub 2cbe

(Srm u.un flutte mit bir fute.di-

Mlbev iceini bn, üb bei 2(fioi!e:i,

Tie tiffiv.t, Unv? btt -jenaa;!,

Viid;! ^ii £i.tu-> mit tntn'enb Jhrütteit

.i>eif;er «^Vliiii am v-etum nn^t V

Um ben 'Wenn, ber fie itmfd:meid;elt,

W« er mertiriib uc beth^it,

Unb nun listige ttidii und;»' benebelt,

Tiif; fei« \>fi\ lim iliv iiflnut?

Wutnen mhf'Vrt ftnli etiibUtüerii,

Tranf ju heil"; bsj§ viefit gcgdibt.

Mlcine ^a-Jnun, buni ben «"«Allein,

T.ifi im 3djatten bi: fiOlnljt

!
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Diu weilt waa fielt, röt un&e blk.

grücn in öcm walbc unD anberewä:
Me Kleinen vcgcle eungen 04.

nu eebriet aber Nu nebelhrä.
OJilthtr von (Ur Yo«(tw«1d«

Der üoast
Von liuijo Salus

nfrr Breunb Siemen* mar [fit einigen SRonaten

) »ertobt; biefe Berlobung buttc eine Britlnnn
ba* 5tobtgrfpra'd> gcbilbet, io gegen jebt Borau«»
frftuns. fo unglaublich, flang bie 9k<tiii<tit »on bem
unerhörten Wlüde, ba* «lernen* betoritaitb; bie

loAtrr be« reidmen Rabrifantrn bft «labt, bie

Xodilcr br* floljen Redner ^ottc ibn, btn ormni,
au« tleinen Berhältnificn rmporgeroadifrnen Sbemi:
ffr etro6b.lt; ba« fdiönite, liebenuvertbrfte, rtijenbftt

SRäbdxn ber stabt battt ein* tiefe Neigung ju bem
beidiribenen Slngeftcllten t(irr4 Bater* gefall unb
im* langrni Kampfe, burdi Ircuc uitb ftuebaucr
ihrem Batcr ba» ^omort abgehofct. 2<wn §ofi ;

nungen waren aui rinn ganj anbtr* georteten

cdiietegeTi'obn gerietet gewefen, rr baut für feine

loditer an einen jungen Olafen ober einen reidjm
IVabiifantrn gebadit, unb nun jollte ber tfrbe feine«

riefigen Bermogen« ein armer Qbrmifer werben,
btr {war in feinem Bad* ganj tüchtig war, aber
fonfl Wirbt« in bie CJhe mitbrachte n!« feinen (!ba>
Taller unb bie üiebe feiner Braut. 3ür ben Sharatter
untere* Rrrunb«« (Firmen* tonnten mir, feine Sdiul;
fotlegen. emfichen; er mar einer »on ben fellenen

Wurtlid)m, bie ein bfrjlidxs», aufriditige* Berufe
fcbartegeiuhl befiOcn. bie ©arme iitti» Ibrilnabme um
fidi »erbreiten: er warcttrrnlo«,uiib[o(tri}mtecr fein«

ganje Sitbt auf feint Srtunbt au«, irine 3ärtlidifeit

unb Irüriorge gehörte ihnen. Unb baruin battc feine

BrrIobnng«anjeige bei un9, bie mir ibn liebten, nur
einen fluorui gtwedt: bem Siemen« gönnen wir
fein («lud! tfr muR gliidlicb werben, er Bevbient e«!

Äurj nad) feiner Berlobung hatte Siemen« uns,

Rrcunb flarl unb mich, aufgeforbrrt, im ©aufe feiner

Sdimtegrrclirrit einen Befudi ju machen. Sir waren
feithor öfter in ber BiQa ReUner flewefen, Ratten

entjüdrnbe SommeTobenbe im Barte ber Bifla Der1

lebt unb waren »on ber fdilicbtrn unb natürlidien

i.'ieben«würbigfeit ber Braut ebenfo begeiftert, wie
0011 ber einfadien unb lieijlldirn OTilbe ber immer
nodi fdiünen Brautmutter, ffrau SRarie war eine

ftattliay ,"vrau Don etwa Dierjig Rubren, man fab

ibr au, cnf) fie einmal rbenfo berüdenb febim gc>

wefen fein mod)te, wie ibre 2cA trr. Iii tonnte fein

fdiilnere« Bilb geben, aii wenn bie Wutter fidj )Srt--

lid) über ben BlonbtoH ibrer Xocbter neigte, um
Tie ju tiiiien; ba lag eine fo editc, innige Siebe in

ber '.Neigung ibre« Qauptrd, ba leudttete eine fo

warme, jail rrcunbfd|aftlid|< $aittbarbeit auö ben

\1 ugen ber Xodjter, bafj wir jungen SNänner ganj
bingeriffen waren unb unfere (Üefurädic untcrbradien,

um biefe« fdtoue Sdtaufpiel mit ganzer Stele tu
genießen ; bi« ein SSit ober eine geiftreidielnbe ©e=
nirrtuug br« §errn SeOnn .bit Stimmung atth

läite", roie er e« naniilr, benn et liebte Stnttmen=
talitätrn nidit unb war Irin itrrunb Don ttffeiitliaVr

«diaufteDung feiner Siebe. £n foldVn Vlugenbliden

geftilrtrr itörtliditeit ftirg $rau Ütaric ein feinet

Wollt in'« Oieridit, fie fenhc bie i'iber Vor itiren

fd)i>nen, tiefen, ein wenig febnfuditigen flugen unb
wir beiben ;{ui\1)auer, Sari unb td), briidten un«
oft Dcrftoblrn bie 6dnbt, fo eMjiidenb war btr Hn-
blid ber fdiamrrgltibtrn Brau. 04 weift nidtt, ob
idj nad) foldien flbrnben Öfter toon ber Braut ober

ton ibrer iMuttrr geträumt babe.

Sir waren fo tiSUig im Banne biefer bannon=
ijöVn, eblen unb fdjöncn, edrt weiblidien lirfdKinung,

10}

bafi wir fecrni Seltner ticlifidit ein biMien ju ftreng

beurteilten; te tarn baju, bafi wir unteren Sreunb
meinen* |ti lieb bitten, al« bafi wir bem mit feiner

Huftimmung ibgernben Rabrifanten feinen SSiber-

ftanb gegen ba* QMücf feiner lodlter fo leidjtbin

härten teijeiben tönnen. ^rbtjtfallä fdiien er un*
(einer abgctlArtrn (»attin nid« ganj wUrbig, ob=

glrid) er gegen un* ton au«gefud)ter, nur etwa«

iii beutlliber ^äfllditeit war; er war un« iiberbaupt

ein wenig )ii abfid>tlid), iebt feiner oft übmafcbrnb
riugeit unb wifcigen Benierfungen fd)ien un« um
eine Schwingung su laut, jebe feiner weltmännifdien

Bewegungen um eine Wuancc ju geiooQt, jebe* feiner

©orte ju träftig unterftridien. Sir MM natür=

lid>e, mobernc iVeiif.lien, bie fiel» fd)ünileti, eine "JJbiale

au«iufprtd>en, bie batbetifd) tlingen tonnte, wöbreub

er in feinen Meben einen gewijfcn aufbring lieben

Weift jur «diau flellte, einen altmobifdttn Cfprit,

ber fid) mit Sfrembworten unb Uitaten nid|t genug

Ibun tonnte unb tin wenig ben Sinbrud jener fd)led|t

au* bem ^raniöfifdicn überfeWen Suftfpiclbialogt

mndite, ben untere Coifatiren io betounbenr^ioertb

fanben, jene Wateten tun angeblid) fprübenbem (Seift

unb *>iB, bie au* twblrn, fdion tlingcnbrn Sorten

Aufammengefe^t waren unb jnit lautem JinaU erplo--

birtrn. Sir mdgen audi auf ibn gewifj mit unjeien

unbebolfenen , aber ebrlidien Sorten einen redit

mäfiigrn (finbrud gemadjt babeit, unb wir tonnten

banim aud) ba* 0»cfiibl eine« ijitnnge* in feiner

ÜJefeOfdjaft nie rtd|t Io* werben, einer Sötbigung,

unfere ©ebime um einer nidiligcn Sadit wegen

»wedlos amuftrengen, um in feinem Jone unjert

anfprud)*lofen Bemertungen iu madien.

(i*egen feine Wottiu war er babei ton au*geludittr,

ein wenig fübler fti>|lid)ftil, feine Zrttyfl OVR |#CH
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rr s» wrgBttern, iinb eine flrinr 3iirtlid)fetl, bu-

he ihm jpenbetr, liefe frin etwa« grobfnodjigeil CHe-

fidjt Dan rinn innigen Sreubc rotticr werben unb
madite feine fingen '.'lugen null unb lirben4iverth

Taft mir bribrn Sreunbc auf unterem Heimwege
aud ber SJilla Kellner immer roiebrr bir eine (trage

rtortrrten. oft Stau Warte mit birfetn Wann «lurf=

Itdl teilt tunne. war bei bei Serebntng, bie wir für

bie berrlicbe Srnu rmpfanben, frlbftberftanblid); fie

war für un«. bie Ji'hnc flrtniläötifditr Beamten,
bie Skifciiperung aller rueiblidfen Xugeuben, tai

3beal einer idjönrn, gebildeten, feinfühligen l.ime.

mir empfanden Vcibe, bafj wir in ihrer Wefrllidwit

ruicilKtirr, gejtttetrr uub bod) freier würben unb

waren ihr für ibre ftiQ erjiehlicbc (finioirfung auf

uns brrjlidi banlbar; wir hatten in unterem l'ebrn

nod| nicht oft Welrgenbeit gehabt in ben $<iufetn

rttdier unb «rbilbrier iSetn'*en tu Betfeiiren unb
hatten barum 'ikiöe eine fetbiigrfciriigr ßreubc bar-

über, wie gut wir im* in ben eleaanten Salon*
ber Üjüüa S«Duer ju bemrgen lernten, mit welrbem

feinfühligen Zarte Stau UBarie uni über grfcQ»

fdiajilidic \2dnuierigfeiten hinweghalf; beim in bem
Ütllrr, in bem wir un« befanben, haben junge Wänner
aui bejebeibrnen Scrhältmffen feine gröbere «orge
als* bir, in Strogen ber Umgangsformen lieh SMiSfien

iu geben, uub werben baburd) leidit boppelt unbc*

helfen unb menfdienfdieu, wenn nidjt eine milbe unb

gütige Sraumhanb ihre 8*ritte Unit. SfflHI b**

leibigte und oft ein gar nicht bartgemeintet Wort
aus bem Wunde be4 feerrn Senner, ber unfere

Sdiüdjiernbeit burch eine berfteette, barum aber umfo
brtillidiere 9infpielung ju gerittenen fudjte, ber wohl

aud) eine Heine Sote nidjt eericbmäbtr, bie un« ei'

röthen machte, weil fie un« wie eine SBelribigting

ber reinen, nmbonnrnhajten Vtnmutb. ber fcautfrou

eridjien. ja« eine tonnten wir aber alt rührenbe

Ibatiacbc feftfteQen, baft nie ein innigere« Sreunb*
fdiatt^BfThSlrnifj jtoiffhen Dhirter unb Zod)ter bc>

ftanben hat, aU baä jmifdjen &rou Warte unb ber

fd)onen IBraut, iajj il;rc gegenfeitige Siebt etwa«

faft iulige» toar unb bafj e» jnii|d>en tf)nen fein
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«ebtimmfi gab. Sir fabelt oft, wie
bie beiben grauen eine furje Slb^

wefenbett be« SlaterS bemibten,

um fid) aneinanber ju fduniegen

ober einanber ein warnte« ©ort
ber Siebt jujuflüftern. Unb wie

brneibrten unferen Sreunb Sic
mens trofc aller Öreunbirbait 11m

bie münerlidie Siebe, bie Stau
Warte aud) auf ihn übertrug.

co Pflegten unfere nächtlichen

SluScinanberfr&ungen, ob (Jrou

Redner glüdlid) fein (önnc, immer
wiener in einem ümnuuS auf ihre

beftridenben gigrnfebaften auSju=
titaen unb bie Örage blieb ungelofi.

SU« id) turj bot ber$odijeit ein=

mal einen SomviftagSbefudi in ber

SJilla machte, fiel mir freilich bie

auffallenbe Unruhe auf, bie ftrau

Warte fdimer Derbergen tonnte,

eine ©olfe, bit auf ihrem fonft

heiteren unb fdjeinbar gleidbmiitbi'

gen Slutliße lag. Sie iprod) über
bie Trennung nun ihrer lochtet,

al« ob biefe fie für ewige Seilen

Bertolten müßte, unb war über bie

Stoßen um ibr (Blüif beforgt. 3d|,

bamal« noch ein fcf)led)ter Wen*
fd)en= unb gar ftrauenfenner. faßte

biefe Beunnitjigung ihre« ÖJemü<

((KS al* bie felbttDcnieinoliche cor.
ge einer Wutter Bor ber SBeretje«

lidiung ibrer Icditer auf unb war
im Ucbrigen fo Don ber Sbren«
baftigliit unb Xüditigteil meines
Streunbe« Siemen« burdibrungrn,

baft td> bie Unrube ber brforgten

Wutter mit einigen nidjtsjagen ben

©orten Berfcheudien ju tonnen Ber>

meinte. Sie fdiien auch nad| mei-

nem 3ufbrucbe wieber ihren »leieb»

uiutb ju gewinnen unb bcrficbcrtc

mrd> mieberbolt, ba& fit loifie,

wtldirn Dovtrefflid)cii Diami ibjre

Jocbtcr crwäblt habe, barumbabe
fie fid| nicht einen Slugenblid enr-
gen gemacht.

„Slber, ma« wirb bann feinV"

fpradi fie lautlos Bor fid| bin unb
fd)aute mit leeren Slugen in bie

Suft. Qn bitfem Stugrnblide trat

fcerr Retlner su uns ; er battc feiner

{Jrau für bie fcodiject ein prnd|t=

BotleSSkTlenbalSbanb getouit unb
bradiie eS ibr nun mit ben ©or-
ten: „^öffentlich gefallt Xir biefrr

Sebmud, ber Rürfrin Sebmarjfelb

war er ju tbeuer." JJrau Warie
mürbe rotb unb bantte ibrrm

Wanne mit furjen ©orten. Unb
idi ging berubigt aus ber Sitlo.

«erabc bamal« wäre cS mir un«

angenehm ober, ehrlicher, unbe»
quem gemefen, mir Borftelleii ju

muffen, baß bie «eiben nicht in

glüdlid)crSintrad|t|ufammeit letw

Voh f ten; bennid) battecS übernommen,
bei ber ftocbieitstafel ben Soaft

aufd ffrautpaar ju fprertieit, idi

bat« mir ben Xrinffprud) im (Meine febon .Utrecht

9dest unb jebe äußere Seeinflufiung meines fdnnicn

$e:o!bniunqfS wäre mir, fo ift ber Wenfdi, peinlich

gescVtt! CS war bie erfte 9tebe, bie idi ballen foUte,

»»b idi Brrfprad) mir Don einigen blumenreichen
Sorten eine frböne ©irtung; namentlid) ber Schluß
mit U: SaraOelc jmifeben bem «lüde ber 83raut=
«Urn unb beut beborftebenben »lüde be« »taut-
boore« Idiien mir ungemein wirtungSöoa. Uttb um
»(nur gefdiwoaenen *brafen wiDen, id»9carr, wollte

M »idit* merreti unb Wd)t8 erfabren, was ben
lWnen Strom meiner Sorte ty-.ut flären tonnen

"

34 erianae mid), bafj id) bamal« juiäüig borte,

•»I fttrr 8eDner mit b« &rau feine« fctriftor« tia

iirtlidirS KerbSltitife babr, bafi er . . . aber id| borte

lieber nid)t weiter }u, idi wollle nidttS büren!

So war ber $odiirit«tag getommen, bte tittbliaV

Seier war Dorüber unb bie große WefeQfdiaft Wr=
einigte fi« in einem ber fdjönrn Säle ber Silin

frUncr ium feofbjeitSmablf. Rrau Warte mit ibrer

töniglidjen (»eftalt unb ber rubigen ©ürbe ibrer »e»
megungen war feboner, «IS id) Tie je gefeben botte,

ihr «Viefidjt war bleidier al* fonft, aber ibre ?lugen

befamen baburd) einen umfo tieferen Mutu, einen

umfo feeleiivolleren Vluebrud. Sie fiatte in ber

itirebe bei ben ©orten be« Pfarrers Biel geweint,

Wutter unb Zi^ditcr waren einanber nad) ber Jraii

uug lang in ben Sirinen gelegen unb ibre 7 trur.en

Bereiniglen jt<b in Welie.

Unb iebon battefierr fietlner bti berftocfijeitStafel

in einer wiegen «ebe bie («ritte, unter benen id» ju

meiner Serubiflung aud) bie^rau feines XireftorS b<»

mertte, begrüßt, unb nun tlopfte id) an'S (SlaS unb
begann, mebr med)anifdi, als mit Snoufrrfrln meinen
Zoafl. 3d) batte itjrt genau auSwenbict gelernt unb
fpradi nun bie palbetifdirn ©orte Bor mid) bin, inbefj

meine klugen ruhelos im fireife berumgingen.

3d) fptad) Bon ber unwanbelbaren Xreue unfcreS

{freunbeS, bie wir fo oft erprobt batfen, Bon ber

ilebliditeit ber Sraut, Berglid) fie — o, wie fdja'me

id) mid) nod) beute meiner jierlid) gebrcrbfeltrn

©orte! - mit einer «firfidiblütbc fpradi Bon ber

Wüttin bes WlüdeS, bie fdiott jeft auf ber Sdiwetle
bes ^aufe« warte, um ibre Sdiüplinge ju begrüßen,

Bergas fclbftBenianblitb nid|t Bon bem wannen Weite

Iii fpredicn, baB bie i'icbe ber Altern bem jungen
Hmnc bergertditet balle, unb bemmte meinen 9febc=

ftrom nldit, als idi mertte, wie erregt grau Warfe
bei meinen ©orten auffdiludHtr, wie fehr meine
Sie Je fie aufwühle. 3d) bemmte meinen JKcbrftTom

nidft, ber 9iau{d) bcS (hrfolgcS, bte Betäubung brS

ungewohnten Sprechens Berwirrtc midi, bie (Sitclteit,

mit meinen "J; trafen eine fo tiefe ©irtung ju erjieleu,

machte mid) taub gegen baS fdtmcrjlicbc ©einen ber

Hausfrau, id) hörte meine ©orte Hingen, als Kirnen

fie nidjt auS meinem Wunbc, fonbern fernher, fern»

her unb id) laufdjtt ihrem fouoren »(lange. Unb
fo fprad) id) weiter Don ben Xugcnbcn ber Braut*
muttcr, non ben blenbcnbcn Sigcnfdjaftcn beS SaterS
ber Siraut, warb förmlid) (tirifdi, ba id) baS ibcal

feböne Familienleben int Saufe Seltner fdiilberte, o

pjui, was für ein cmpürcnb herjlofer, eitler Surjdie

muß id) bo<h bamalS gewefen fein, bafj id) nicht

werfen wollte, wie eine peinliche Stille an ber $ocb-

ieitstafcl meine ©orte nur um fo lauter tonen lie&,

waS für ein bummer, geblähter fcoblfopf war idi,

baß midi bie Slugen ber jjrau Warte, bie iefet thränen«

loS auf meinen Wunb ftarrten, nicht rührten, bafj

id) meine ©orte meiterftröraen ließ! fttj glaube,

wenn fie mir in jenem ttugenblide olle ©onnen
unb Scligfeitcn Derbeifgcn hätten, bieie ängftlidien,

erregtni, fdimenlichtn XHugen ber fdjönen &rau, idi

hätte meinen Sprud) weiter gefprochen, wie ein

Vlutomat, beffen 9täbenoerf abfehnurren muß! UnJ
ich tarn jum Sdilufjc meines famofen XoafleS, Bon
beffen ©irtung idi gaiu. bcfonbcrS übrrirugt war,

ich erhob bie Urmc, wie ein Hvicfter, unb bat ben

$immrl um feinen Segen unb jcbloß mit ben ©orten:
„©ie ein SegenS|prud) möge bahn mein 0)lüd»

wunfrt) fein, wie eine 9Sropheäeiung, auf baß bie

»raut mit unierem Sreunbe fo gliidlid) werbe, wie

ihre Wuttcr mit
"

©riter ipradi id) nicht. Sei ben legten ©orten hatte

ffrou Warie fi<h erhoben, ihrelKechte hatte fid), wie ab>

webrrnb, gegen mich getchrt unb mit einem gedenben:

„Um QiottrS ©iDcn, nur baS nicht, nur baS nicht!"

war fie ohnmächtig auf ihren Sefjel iuriidgefunten.

BS war bie id)rcdlid)iie Sjcne, bie id] erlebt habe.

3d) war felbft einer Ohnmacht nahe, ba ich pldt>lid)

in meiner Siebe innehielt, als id) bie bleiche ftrau

auf ihren Seffel binfiuten, ben Walten, wie uitwiDig

über ben öffenllidien «uiiritt, ju ihr eilen fab, um
bie fdiou Siemen* unb feine cutfefrte Srnut bemüht
waren. Die fcocbjeitegäi'tc waren erfdirecft Bon ihien

SiB«rn aufgefpruugcn, bie Xireftoriii fdiien einen

Wugenblid ju jweifeln, ob fie in ber T
hineilen ioOe, b«nn Derfthwanb fie au«

Unb td) felbft?

10)

©rnn ich noch hunbert Satire leben foUte, wenn
ineine Cbren fid) mit allen Harmonien, bie baS
©ellofl burdibraufen, mit allen Ülftorben füDen
bürften, bie auS ben ftimmeln fdiallen, wenn mein
ötel)3r empfinbfant bliebe für baS Wrollen bcS 5)on«

ner« wie für baSjrlilflern berfiiebe, für baS CJaudijcn

beS «lüde« unb bie Seufjer be« SeibenS; idi werbe

biefe ©orte, au« benett ba« ganje ülenb einer un«
glüdlidien, brleibiglen, Bcrrathenen unb einfamen
Seele lehrte, nicht übertäuben filmten; id) werbe

ihren Slang nicht Bergenen, in bem ber Sdimrrg
eine« mifiratheneit SebenS, ba« Seib unb bie flngft

einer Wutler jitterte, bie ihr einzige« liinb Bor bem
Unheil iebünen will, ba« üe felbit erlebt. 3d) werbe
ba« SnifeBen nicht lo« werben, unb wenn ich hunbert

3«hre leben unb alle Schönheiten ber ©elt (eben

jollle, aDe Rarben unb Slüthen ber Sahir, id» werbe

bie Slugen ber gequälten ftrati auf mid) gerichtet

fehen unb Bor ihnen feine »tuhe finben.

3di werbe biefe« „Um «ottes ©iQen. nur baS

nicht!" in meiner Xobesitunbe Umch, biefe ©orte,
bie nicht an mich ober einen ber Wenfdieu am iejt

liehen Jifdie geriditet waten, bie (um §immel empor?
loberten, um ba« llnglüd Don bein Raupte ber Zoditer

abjtiwenben, ba« id), ein phrafentruntner Sdiwäf}er,

auf fie bfrubgcflcht ; ich werbe Siefen entfc(tcn Sl ugeu

begegnen, wenn Ich ba« Xhor be« 3enfeit3 öffnen

werbe, bieten Slugen einer Wutter, bie ein fieben

ber flurüdfeßung, ber Cual unb ber Scbanbc an
ber Seite eine« ungeliebten WanncS hinter fid) unb
ein Sehen ber Sdianbe, ber Cual unb ber Sercin-

fantung Bor fiel) hallt, ba ihr cinjigcS fiinb, ihr

einiige« «lud, um befientwiUen fie ihr Dafein mit

«ebulb unb ©ürbe getragen, fid) Bon ihr wanbte.

Unb wenn e« ba« ihor be« ^arattirfeS fein wirb, ba«

idi Sffnen barf, fo werben Dor meiner Srinnenmg au
biefe traurigen, wunben Slugen bie Slnmcn beS Ifben

ihren «lauj berlieren unb ihre $äuptcr neigen . .

.

Darum babeid)biefe93egebenbeit niebergefchrieben,

wie eine Skidite, wie eine Selbflanflage, unb fie üt

für mid) mehr al« eine Stählung, üc hat ©orte,

bie mir in ben Cbren gellen, unb Slugen, bie tief

in meine Seele blideu.

Unb barum werbe ich auf lirben erfl Stube finben,

wenn bie iJutunit beweifen wirb, baß mein pathe-

tifdier Segensfprudi fein 8lud) war, bafe Siemens
feine grau glüdlid) grmalit hat, taufenbmal glüd-

lidjer, als ihre arme, unglüdliche Wutter je gewefen.

liefe «nabe erflehe ich Born feimmet für mich,

erflehe idi für bie arme, gute bmlidx Ökw Warie.
Sr muh mein flehen erhbren!

8«

L l i b 1 1? . t r o li t l & o rti \w l r 1 1 \
t

Von on Ätrj« matt errjcUt.

Vü nur kennft, nur ou allein,

«Ban3 mein Ctben, meine WtW.

Wa& btr laute trag oerbrad;,

$üU(t t>u ein In näcrjfgee Sdjroelgen.

Sbränen kennft öu, fefteu unö 30g,
XMe Oer Sonne fid; ntdjt jeigen.

t»u nur roei&t, Du kleiner Xaum,
XDie Idj tjelft mit mir gerungen,
Zu idj meiner Sehnfudjt Craum
Unö mein roUöes öerj bejroungen.

Va oernahm it öer Seufjer ffoh n

3n Den einfam nä'crjt'gen dtunDen.
XDo mid) 3Renfd)en nicht oerfteh'n,

§ab' id) tXrofr in Dir gefunDcn!

Ciebe», traute« Kämmerlein,
Von Der Attyt matt erhellt:

tu nur kennft, nur Du aUein,

OJan) mein Ceben, meine TOelt!

Dor« Hartwig
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Nr.

Die gerade ntagenlinie

Mi Vorlag «et mobernen £or
fett» mir« in aUcii Unnomin Me
fltrüö* TRagmlinlt arpriefm. fjit

febe Spur oon „Ceib" am weib-
lichen .Körper fitgrdd) certUnt.

vfur unfre IHabcl, fein unb
fitmal

Unb fd)(anF wie rine pinie,

(Piebt* jrttt (in neue* Obeal:
fcie g'rabc tltaf rnlinif!

3a. frei r>on allem lürbrnwufi,
Will unfec tlldbe! fdjwcbtn.

IHtt „g'raber Itinff" —
rocld)« iLuftt

Will ohne — Heft fit leben

t

Unb harten unfre ItTaDrl aud),

Wie wir'« bei ttnbern renne»
Kn ilu-tm Körper einen —

leib,
(Semem war'», ihn ju

ii. hm» 11 i e würbe fit fo erbindr
Wie CBoe tbt's mignon flagen

:

.ITtetn Vingcwribe brennt fo frt>rl"

Pfui, «hocking, Da» ju fagtn

!

Wein, erjne Hütt, ttufd) unb rem,
Will fic mit g'rabrr linic
Kn Zan» unb «piel i'icb barmlo» freu"n,
Wie Paul mit ber Xhrginte.

*>mm blübt bie Tugenb überall
3n unfrbulD»D;lIen £er«en.
Mtan mOa)re bod) auf Feinen Sali
Sic „Afnfe* fia) wrfajerjentt

3n» «Fegen tbril; Da» neue Weib
Will Zäheres bttrtibrn:

£« moa>re ohne Unterleib
<Sanj unbehelligt bleiben!

Franalnkn

S,

6tn Soldatenbrief
Sieber $ran*I!

Snbem irti bieg ieöicibe fi(ie ich in ber ©iittfi«
tebniit juin golbnen Gngel in JR—biirg, weil munii
am fonliog ausgeben tan wer will 3it rrrifirbel'tun»

tum laufen oon brr Jtafrmr. «ber morgen Ift

wiber einjcl morid), wo id» Dil febroiuen mu«, aber
fff liilft iiicbto ben ich bin frum un» ein falb lmt
ber J&ert lcibnanb griagt bei bie iftrujionstimb wo
Mi nicbti Drrflelie. er roei« ale$ obne *}ud> tmo
miib ober lri&nanb wo (ehr öil ift. Tan rammt
ber fcauptman bat einen grofen golbnen Gabler
au einem febönen gelben banfc unb et fitii grofariig
au« un& er wirb ein major obeT er ftirbt friber.
Sinn flibi es nodt gennerol aber nidit bei un« weil
ba« felbrn Bortoitit nnb finb nie alt unb Ionen nidtt
inet lnu'rn üt nfloiritidi unb müfeii teilen. SWoeb
tut orrifdn iit Ki hl iii ba* meiffe unb er ili fei

jontirf». er hat inieti grfragb toi irti bei4e unb id»

bab ntctit meinen Äflbmen grniift weil id» midi ge-
iirc&i hab. Tau Hol tri obettdn ben $crr leibiiaiiü

grfcnmpfb wo ober nidit» bafor tan unb bat nicht«
gefagb. bat midi oitf bie lenbrr naufflefritrb unb
idl liflb imer mifen frbteien id) bci*e Wol« Kipberl
unb bin ein lammet bot Ift war weil im meinen
»ahmen nldtf mrr gewlfl »ab Der Jörn fdtttfdiaii»

bat gefagb idj fol midi nur aufprnfen bei« hat Irin
23crl) uii& faoS fo ju nlli iKnlnOii unh l;rntt ii.ti

Heiner auf unb brandrtb lerne on.'vM haben. Solba«
Irin t| jiton nn> torlH bie .«nie nidtt Mu.titritD 100

ber genneral ba ift bot 3 bog loa» e* gtlfl bidf

beflcn« Sei« %Mt mptU
Rectmb

• JUGEND

Rideatis . . . !

fonohinotfircLft am lOalbesranbe tiegen,
Bas irunl'ne Jluge in ben Ileiher taudjen,
Was mir bie Seele fADt, im £ieb auibaueben,
Dcnoeil ber «eifi fpaiirt auf K>o(ten3Ügen, —

Sufd^anen, toie bie Dogleiu jroitfd>etnb flieget!,
Tie .falter flirten, bunte Käfer frau*en,
Bobci 'ne impottirte llpmaim würben — —
€s gibt für und» fein größeres Vetgniigtn!

3dj fami, idj will, ieb toerb' e* nie begreifen,
UVfjbalb bie ITtenfebeii fatire mienen maeben
Hub niebt auf ihre Illllagsforgeu pfeifen.

'

iReiiiiiorr* aibt's ja nicht als bfi'«« fadjeu .

.

Priim l>Srt auf mia>, prbatttr* itjr. "ihr fteifen,
Unbladjt nur, laebt, bag eud» bie Sippen

fratf/enf
Vit« eugtn yseinrietj

Zeitgerrüss
4Jin tVrr, ber fi<b auf einem Sebiff nid>» tu«

redjt 3U finben toeig. fagt bem Stewarb feine
Hümmer nnb bitte* ibn, iljm feilte Kabine unb
fem IMlt aiijuircifen. Oer Stenwb fomint biefem
Ifurifdie hereitmiUtaft nod). 3n ber Kabine an-
(jeianat, fogt er o.rbinblieb, na<b oben geigend:
Der Ijm |djlafe» in biefem Ueberbettl."

1902

Der reichste fürst
Ftel nadt 3utlinu$ Htm«

Xh>» 5ütft«itt)um Seulj 6. C., bos ^erjogtbutr
Sud)f«n Jlllmburg un> öa» jarftenttjum CiedjUnfttin
fmo Ne erri tinjigtn 6laafrn, Sit keine Stoattfdjuloni

„Tu. »le $4u»frau komme mir fo fonbtrbar
-"

»JHir aufl); id» glaub' olc hält uns gor nidji für Cerpo-
Menlen, weil mir immer bejatjlen.-

prrifenb mit rief fd^nen Kebrn
3hren morjlregierren Btaat
Batjen jungft brei beutfebt .fürften

Jfrol) bei einem meinnerffat.

..-'jerrlicti '• fpraeb ber ttlrcnburger,

„3fl ein Hanb, ba» fd)ulbenfrci,

fcttTen dauern einjig fragen,
W* ber alt fie Wenjcl fei.*

.t'ticclid) alo 3weiter fvu-ad) bie

2Ieltre (Linie von Jteug:

,. Zublieb ift nc tilgt bie Botin od) bie

Wir erlitten burdj ben Prtufi'.

Keine fremben />rp*trjefen

»ft-rffen mein dominium.
Vlur m mdrd>en gebt bei un» nod)
fcer <Berio)tsr<o((jiehtr um."

,.2lud> bei mir herrfebt Steuerfreiheit,

"

Aadjt ber Surgberr ron VabUi,
„Weil id> felber alle» )ar>'r.

Wu« idf braudje unb i»erpur)'l

2(ber nitbt, wie ber ba, äa)j' id>,

2)to ich felber lahm unb fied>.

Vlem. feit ?lnno ftd>sunbft<bu(J

tfüljr id> flet» mit preuften Krieg.

Unb b*cb l)äb' id) — <5otte» Wunberl
t"a« begreift mir, wer*« rann! —
3n ben fünfunbbreifitg fahren
nid)t verloren einen ITtannl"

,4tfl* rief ba ber KItrnburgcr,
Unb ber Keufle feufjte: „Kd)!

Hirdjtenflein! 3t>r feib ber Kei<bfle;

*Denn ba« maebt tfud) Feiner naft!"

_
CrUCrt

U)i% ist der metuch im modernen Drama ?

Hin ©djiiTle, wenn er ein ffabriront ift; ein
(Sfltmlier. menn er ein ^rheilet tft; ein jjbiot,
twiiii ct ein »ureouebef ift; bumm, »enn er ein
tttitebefifeer iii; untreu, wenn er eine junge Ri.iii

ift; ein nie b ert i deti 1
1 g er Merl, wenn er ein

Oberlehrer ift; ein Unaet, toemt er ritt Unter«
lebm i«; ein Wellie, wenn er befoffen ift; ein
Uhoralter, wenn er borbeftraft ift; unepelidi,
roeiin ei geboren wirb. Vmut«

Dachruf
UVb! Italien roill ftd) uon un» trennen,
ficb jum Dreibitnb nimmermehr befennen,
Per fo lonae tren jufammenfianb!
Ifer wirb ffinfrig nns Kafianien beaien,
Stbeeren febleifen, mir fo Pirlt Ibaten,
Bie hetbeiaerrift au« jenem fanb?

IVrr »itb al» ITIobeU beraad) funaieren,
HuJ mit rSipsabgiiffen nod) baufieren,
mit Oranfebi unb mit Pafelnnfj?
irrt wirb nod) in unfern träfen fingen,
Kriefcenfeeti ein fiijje« Stänbtben bringen,
Wirft man runter einen ©bolus?

IPer n?irb Irinflig Siegelfteine formen
Ilus bem fer>m nad» ben befannten Ztormen
So in itiomborf wie in örrg am faim?
llnb ums werben tuifee Krbeitsfofen fagrn,
HVnn fie fieb nun plftjlidt rnüffen plagen
U>eil bie Giuliani jteben b,eim?

M. B. H.
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(E>rof;mft$gcr tPatnpcrl
.Mir ganof« mit an «utcmo&il! « iHojj tarnt ma bo nu fdjladjtcn, mnni alt iwb!

A v. Kubinyi (München)
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Nr. 7 JUGHND 1902

' P»*j. im

Pariser Cuft
.Der Baron fdjreibt mir, id; foll Oer eSttSbiae n ben neuen

Put red)t fpäi bringen, bann befommt fte Krämpfe —
itu) tr fantt mid>2tbcii0* ausführen.*

Gekrönte Kunstmäcene

\6n bem fluuftverftänbnifr ber Ronig«

I unb grofien Herren halte ich nid)l viel.

Sie tönnen jwar Sehr gelb genug »ableit,

erfahren aber niemals bie raube, einbring«

lirfjt SBrbanblung be« Scljrlinfl»- Rein

SHenfd) wagt eS, ihnen ju lagen: »Sire,

Sie finb auf bem fcoltwege!* Ml ift ber-

iet oft von Corcm ©eboit unb anbereit

Sreunben gefaßt worben, fll« fieb meire

Runftbrgeifterung nod) in ben ftlegtliabieu

befanb; nur oirl träftiger unb biretler. j

5B. „$irtb. Tu biit ein (Hell* 3m erftrn

Slugenblid ärgert ©neu fo etwa«, fpätrr

ift man bafür bantbnr. Tie grofien 6*tTrti

fdjwimmen im 5ßeer ber 3beale nie ganj

au» eigener Straft, fonbent immer nur mit

bei bpiant'mifcben Sebwimmblafe. Tas
Schlimme aber ift, bas fte gl««**",
aus eigener Straft unb fogar beffer al«

ade anbeten Sterblichen ui febwimmru.

SOer biefe ihre (Jinbilbung ebilicb burrb-

fremt, ber fällt in llngitabe. Stuf bitte

SBeife ift einer bet oomebmuen <"!enfcben

unter ben Ronigen, Submig II. von iBanem,

be« Jlortbeil* verluftig gegangen, bie wirf-

Ittf) begabte <'ic n Rilnfller unb bie faaV

verftänbigften unb erfahrenden Runftfenner

feines Canbe« für feinen auf bie äBiebcr-

geburtber Stile Coui» XIV. unb Soui« XV.

gerichteten SBeftrrbungtn ju verwenbei".

Seine mtbt au« tbniglicbem «rofirnbebürf-

nifs als au« innigem TOtgefütjl für ba«

tünftlerifoje Staffen ftlbft hervorgegangenen

Sd)6pfungen entbehren nitfjt nur ber Ori-

ginalität, fonbern aud) ber antiauatifeben

gtntimität. Cr war ein pfoebologifcb boeb-

interefianter »UebertOnig," aber webet war

tr ein feinfühliger unb geriebener Renner

alter Runflwerte, noch ein ruhner unb cor«

urtf>eil#Iofer Ulnerfenner auffeimenber Üa-

lerne. 3n feiner bureh trantbafte* aJtifr

ttatten gefleigetteit Hnnabbarteil unb in

feiner rbronifeben Sd)rii vor bet unbol-

mäf»igeit SBabrbeit blieb er bem eriieblicheit

Ginfluffe be« (nnftvrrftonbigen SBiberfprucb*

entrüdt.

Tie franjöf Hajen Rdnige, roeldje

ba« unoerbiente Schwein hatten, gause Stil-

perioben nach ihre« Wummern benannt ju

(eben, waren in ber g!üdlid>en Sage, bie

Icbenbigen Stontinualionen nationaler unb

hspfdirr Runft al« Srhfchaft anjutreten

unb fidj bie Wloriole, welche talentvolle

Tetoratcure für Tie fabri.irieii, ruhig gc-

fallen }u laflen. Taiu ba« bei linieren

wefilieben 9lacbbam au« ber angeborenen

Ciöflidjlcit eittipringeitbc flofettiren mit bem

SRefpelt vor bem ©otWgnabentbum be«

Weifte«. 3m Uebrigen maien bie fiamöfifdjen

Honig« febr mäftige Stunfttenner. Sil« bem

Kot üoleil einige wunberbare tUtlbcc von

Ütrouwrr u- a. oorgeflellt würben, fprcidj et

ba« Ibfllicbe ©ort: »Oto« moi CM ma
ßola." flu beutfdj etwa: »'Befreit «lieh

von bicffit iHinnfteinaffen:"

3ürba« »Wobrroe" im voritehmflcu
Sinne be« ©orte«, für bit wahre
0 o r g e n r 0 1 Fj e ber Runft hatten bie gro-

fern öerreit nur äufterft feiten ein mcnfdi*

liehe« »ühren. !ß!elch ein ftlücf, bafi IH>

chatb 2&agnrr'« giofie Schbpfuugen beu

tu iitr fte n Uebeit«nero Subwig's H
in Schwingungen otrfejen tonnten; ob eine

be« romautifcheu llebermenfchenthum« bare

StunR ba«felbe oermoefat hätte, fcheint mir

fetjr fraglich. Wenug: ba« imponirte ihm.

Ueberall, wo Steinige al« Stunttmdcene fflro-

fie« getriftet haben, warb e« nur m&glid)

burch befebeibent Unterorbnung
unter bie ^Belehrung wirtlich tunfioerflänb*

iger Stalhfleber unb burch bie fiulfe oon
Stünftlem, betten bie 3u(unft gehörte,

b. h- oon .mobernen". 3n birf« Öe=
tirbung ift ba« iBeifpiel fiubwig« I. von
iBaneru ein gerabeiu Iruchtrnbe«; et war
allerbing« im Stanbe, eine« ber fcb&ntten

SSilbet von SSilliam 2 urner, bem
&ertulc« be« mobernen 3mpt(irtoni«init«

unb $leinairi«mu« , als eine Schrulle ju

verlachen; es war fogac ein -Mb ber Süal*

halla, welche« Turner offenbar au« Scr-

ehrung für ben Honig 1843 ber i'inafotbef

ju einem Spottpreife angeboteit hatte. Stber

bamai«, wo man in München trog ber auf'

gehenben Well inte SJtorgcnficnt
,
flehen

bach unb (Hurlttt, benen fid> alt einge

borrnrr Prophet balb Sbuarb Schleich

attfebliffieu follte, noch Irin« c'njiclle JJIfiu-

ung für uaturwabre Slimmunglmalerei,

fonbern nur abgottifchc Sterchrung für bie

Honturfürften Corneliu«, Raulbach,
9)ottmaun unb greller hatte, wo mau
für bie tühne Vficbt- uitb SBettcrnialeTri

jene« gewaltigen Sarbtntünnlet« noch nicht

bie erforbcrlicbe (^inficht befa§, — banal ?

war bie Ablehnung eine« Tumer'ichen

Üülbc-J (eine Schanbe. Öeutt wäre e«

eine! Tenn brüte tann ein 3fber iUiutber'«

ffiefd)id|te ber moberiteu Dlaletci Iclcit unb

fid) mit phnfiolrgiidjcrn Söerftanbe meine*

3llunon«rt)hrcheit« bebienen, — für ober'

fläcblicbe Serbitte gibt t» in ber 3rit ber

Scjefftonen leine Cntfcbulbigung mehr.

Subwig L hielt fid) boeb vorurtbeilslo«

an bieienigen Rünftler unb Siathgeber, bie

ju feiner Seit unb notabene in Teutfdh*

lanb als bie «poftel be« tünftlerif eben

^ortfehritt« gelten tonnten; er hat e«

nicht nur orrftanben, Cehrgelb w tahlctt,

fonbern auch bie ?ebrling«icit als 3JI t n | cb

ju abfolviren. Tamm bleibt er auch unter

ben R6nigen einer ber btbeutenbften Runft-

menfehen. Chi« ,&inabfteigen" vom welt-

lichen 2hrone ju ben Rftnigen be« 3'«gent-

um« unb }u ben unhöfifehen Renncm geht

e« nun einmal nicht. Un'er Ronrab Trebec

fagt baS fo febän al« lUiuj oon Sltfnbiru

tum iPebertfcher be« Clomp: »Oh Sire,

feien Sie bod; nicht fo firig!"

(Reorg tjirlb

am

Anständig und unanständig
sJtnftäitbig ift*«, wenn man ein Rinb.

Xa« man verführt, hernach vergibt,

Tod) uuanftänbig. wenn ba« Rinb

3uf< eine Baroneffe ift.

31uftänbig ift'«, wenn alle«, wa«
frivol ui. man ftaiuo'M* lagt,

Tod) u n a n fl ä n b i g , wenn man ftd)
—

Fi duucl — beutfd) auSjubriiden wagt.

fluftältbig ifl'S, wenn man vom Aren irr,

Ter un« betrog, getobtet wirb,

Tod) uuanftänbig, wenn man ihm

Wlev-h in fl«i$ ri>Dt > eine .fchmiert."

Tran»
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Die BtTcbtn httfl

Snom cuiqne! 3eber bot etwas berommen: t>er Cjar rinen ruffifdjen ttt<irine-t>ol*, So« ben tjjoetht. bie Vieler Ittarfne-

effi jicr c ;u ihrem prirxtrgebräud) Me Kennracbr .ITIctror", bie von jerjt ab „iHion" beifien wirb, III ig 3oofer>elt ben Prtnjen
4<inri<b. bit (Summbinncr eSenerAle .find1 von Jrinrenfiein unb t». Mlten ben ttbfdjieb urtb 6a» beutfebe Volt — neue
Xegimentsnamen, — TOdcc e» übrigens mdjt paflenber grwefen ben Jungen <8oetbe — nacb etragburg unb bafür ben jungen

6pol)n nacb 3tom ju fcbicfen?

3«lfus Bierbaum

uu* ben nadjfolgenben »lief , ben mir mit

i tlbbrud bringen:

»erlin, 27. 3on. 1902

Sebr geebrter fierr Dofior feirtb!

Stift 3bre „3ugenb" midi unter bie UeberbreltW

fcübner rrdinet, bie nod) fdmeH Bor itjrem lobe
ein vri legen, mufs id) mir iooM gefallen laften, ob--

mobl mein ferloswtljMliffgl eber ein Mntilleber*

bretl[=© gemeten ift, aber, baft mir einer 3brrr
'Shtatbriter ein Ueberbrett(4>ieb anbidjtet, in brm
id) einen etmad jrioolen Junior nur Sdiau trage

uni midi nie ein fdjlauer Kunftiperulant geberbe,

bei Rrtj binterber in'* Sfiufidjen ladit , wenn ibm
Mi» Sapitaliften )u itjrem Unheil auf ben Seim
fietrodien finb, — bagegen mufj idi bod) um*« Säort

bitten. Sie wifieii, »ertber Xottor, mie ldd»t fidi

i'egntben bilben , unb »ie idmeQ inandie Seute Ca-

lw fmb, aus einer (dierjbaft gemeinten literartfdien

8o*beit (honny soit, qai mal y pemtei) einen febr

erniiboH gemeinten Strirt für bie perfönlidge Clne
|u breben, benn Sie toben fid) 'elber gegen mehr
sie einen foldien 83e»jud) jui ©ehr fe^cn mfiffen.

"fllfo werben Sie ber Sefcte fein, ber midi baran
bwbert, wt ber Deffenllid)feit ein offenes SB ort in

btefer ftinfid)t »u fagen.

fllfo, unb roenn idi aud) meinem flrtbit fdjabe:

3di bin gar rußt ber fmarte öefcbäftämann, für
ben id» gebalten »erbe, feitbem mir bie ©rünbung
tri San unb ber 3nfel geglüdt ift, unb id) babe
(tos wirb boffentlid) $al|am auf bie SSunben ber

empörten Serrunbiger meiner „Winiftergebälter"

fein) au« beiben llnternebmungcn feine Honorare
gesogen, bie ben Xurdijdjnitt überfchrriten. SBdm
Iritnon'Xbeater babe id) fr-gar (unb bamit febfiefjen

iid) jene SSunben hoffentlich befinltio) QSelb verloren.

CM babe mid) aud) nad) bem &iaefD ntd|t „aus
»em Sontrab gelogen", bielmebr «tUc« getban, um.
be» fiontrari entfpredienb, trat} be« Sia«fo« auf
itut Soften ju bleiben unb rodter ba« ju toertrrten,

tsas id) tünfilcrifd) für gut bielt unb balte. Senn
idj tro|bem in ber Ibat „obne flater" geidiicben

bin, fo liegt ba8 baran, bafj id) mieb mit gutem
finftlerifcbem Qüeroiffen »on bem Unternehmen ge«

rrrnnt babe. ©enau baäfclbe mar ber Sali beim
San, unb genau baefdbe würbe inner roieber ber

Sali fem. »o immer man mid) jrohtgen rooUte, gegen

bie« bei ber 3n|rl nid»t ber 5aü fein mirb, Ift ein

gliidlid>er llmilanb, ber feinen ©trunb rrlneSweg«

in einer befonberen gcidwitlidieii Sdilaubeit meiner»

feil«, fonbern barin bat, bafj fid) in biefem Salle

Serlag unb fcernudgeber einer 3(itfcbrift in fünft'

lerifdier Harmonie bejinbrn. G« bot icbrrmann ba«

Slrdit, bte 9icfultate biefer fünftlerifdien Harmonie
fümmerlicb, fdbeufjlid), tboridit, errrüdt ju finben,

aber eine Serbächtigung ber Wrunblagen blefe« Sin«

üemebmen« fennjeidjnet fid) al« Verunglimpfung,

»or ber ein ieber jurüclfdirerlen (oDte, bem an feiner

eigenen tfbre gelegen ift.

3d) meifj »on 3bnen, bafj 3brem TOitarbciter

foldie «lbfidften fernliegen, - büte, lafien Sie ba«

audi bleOeffentlidifeit wiffen, inbem Sie biefe feilen

)um flbbrud bringen.

3nbem id) mid) ber SuDerficbt bingebe, bafj Sie

e» gerne Ibun »erben, begrfifje id) Sie beten s

al« 3br ergebener

Otto >Uu» BitrbAam

DarmStadt

Tie .Jtunfr* bsrierjtet au* Cartuftobt: Vtn

TRorgen nad) Set)lufj b«r KutflcUung febon mürben
ben üünftlem bie SetilüfTtl be* Cmfr-Cubmlg-^auft»

obgeforbert. ^ucle.d) murbt oon ibnen oerlangt,

Dag fte haarklein aufjdbltcn, na» fle tun

bato für tbr cCebalt getelfttt bitten ufm.

(Ein fttrjer Cr.mm non IITebicdertbum,

Von SdfönbeitsblStrten unb ron jungem Ruften;
(Ein iTUrcfjeittramn oon einer KünfHerroelt,

3n firb, tjefdjloffcn, auf fid; fclbf) geftcllt,

Wo 3w*r wef, nad; eigenem öertagen,

Sieb feine tiütte fröblid) aufgeflogen
Unb fie, fo fd)3n er rno^tr nur, gef*mücft,

So bunt, fo traut, fo Flug — unb fo' oerrüeft!

(Ein Porbtlb foUte biefer inardjenbain

mit feinen Säufern für bic lltirmclt fein,

IDie fein unb fegensreid) ein Kflnftler fd>afft,

3|t's ibm gegSnnt mit ungehemmter "Kraft

Sid) au*3nleben na* ber eig'nen Ifrt,

Dor ZToti) unb Sorge räterlitb, bemabrtl
So fd;5nm Traum fdiiif eines .fnrften (Sunft —
Sie nannten'* füb.n: €in Cenfmal

beut|d;er "Kunftt

Das ^efi ift ohs; ber f.b«ne Sditfcfc.

Hub bürr unb fläglia) tont ber €pilog
Die glanjumftoffiten ITTufcn nwitbem ans,
Sdjreibftubeiigeifi «eift ein im boljen flaust
Per fiii|tre (seift, ber alle Freiheit fiafit,

Der Siffern blos unb immer Ziffern fafjt

Uno mas ihm niebt in fein Kegifrer ftimmt,

,für S* all unb Saud), für (Trug unb ZIebrI

Unb bie man erft als pri efter rierberief,

lt>ie Sa>äd;er böbnt man fic un> franft fie tief

Unb forbert hart: „ilim roägt uns «Srau um «Brau,

in Ilanf für unf're Bulb grtljan

Unb »ie 3br i£na> geplagt für «uer Brot
Unb für bie manne Stube, bie mau bot!

Unb fiiubrt, eb' man €ud? fte »eiter gönnt,

IVas 3b,r in ^ufunft leiften »ollt unb Wnnt?*

So fd)nrll oerfloa bie .freube nad) bem ,feft!

Das Künftleroölflein ftiebt nad) (Pft unb IVeft,

IPie jäh,' gefdfreefte (Cauben ftattert's anf —
„lEtu t^ans in Hofen" (teilt mau 311 LVrfauf!
(Ein Krämer fafjt ricllci.tt mit plumper I^aub,

Was juhmftsfrob «weiftrung ftd) erfanb.

Vai bnrtte lulbroerf, bas bie n*>anb ge3tert,

Geliebelt mirb's unb luftig nberfdtmiert —
yefdimittjt, entmeibt in feinen Hofen rubj's,

Vai fyius — (Ein Denfmal beutfeben
ir>anfelmutl!s!

PicUcutt ift's !\rdit! Cs lehrt, mie wenig gut
Ber freien Kunft bie ftbönftc ftfll tb,ut!

Hub mie man fie, roo fie nidjt gerne bleibt,

3m reiefaftm Creibbaus niebt jur »lüllw treibt!

Ueut man (Eucb^ roieber ein Sdjlaraffenheim,

rom leim:
fd»wingt

impel, roer im yauer fingt!

Der 21 ar 'f^fr". ocr fid) 3ur S

na also!

$er „Sigaro" erjäblt in einer längeren ffbaraf»

teriftif oun tteeil »bobeS, er fei meuidKnfdieu unb
aufeerfcem eon groger Ütejdjnbnilieit. — S3ic fagt

bod) ber lidiier:

,«ur bie Üumpe finb befdjeiben.*

notizi

Digitized by Goog



32

Carte Blanche

;

—

Uli ctwalfeu UiKli lluiitfi u ballet man auf die II Um- haer „JIUE\1>" Iii luh au aeuuiea.
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SANATOGEN
Nervenstärkendes Kräftigung;- and AufTrischunfr«rnittci

fflr trwwhwic und Klnilcr. _k£/(f I

tDaatilalc DroKhure Bauer & Ce. ^*SZ^>/
pitii u. franko. it*j^^S* Berlin SO. 16. 1

Künstler iLkanstgewerbl. Institute

K amtier und Inh.iher kunstgewerbl.
'

Institute, Fabrikanten von IWkomtJons-
j

t1off.*ii und edlen Trpplehen, sowie-

tWknralettre, welche ermtlhh gcu>lllt

sind. K«mcinnm mit einigen ersten
llrrllwr Kunslstftllcn <>tn AuvttHltnif;*-
Vcrkaufthüus be«.trr Ali Im (>ntmm
llerlins zu gründen, wollen vertrauenv
\oll ihre Adreue Mk. 01001 kfl die
Atiiwnrrn-r.iiw.1, «MI BAX CASPAR.
Kcrll., \V . Clolitvhvlr. 14 nhurhe...
Es srlrd ihnen olwlami die EinUiluntl

u einer KaniVrrnx mgehen.

Trybol
ir. Erstes

der Welt

BilHii Brieflirken
trade« AHMST BAABES, Bremern.

Heppen
nehmen zur Kräftigung

yumbchoa-€lixir
YarrfkthJg a Fl. S Mk.

in der

Mohren -Apotheke
Regensburg.

Originelle Entwürfe
t ur Verwendung für An/d;i n pmwnd.
kauft Jederzeit underbittrt zur Ansieht:

I Irlrh Puls. Berlin-Fr.kdaaan.

Schabion , Piusen, Vorlagen,
Platel, Burtlea ii Uaam. Bi :jTl».rDk«l

Brilckmaan, Bcyten 4 Weber,
bbtIMI

Bb i v

50
K V TU \ K H
vrneb. eehte
nluliulK-he 18*0-

Porto citra. — Preisliste kostenfrei

< (Hl. I.I.VKK, AAtlltOV

WO-74 O —

Brwere "TT- r- r i

»Ol
O
c0

,<cspor,tf 0

Simon \ «cchrteVX *'c

Buch«rRevijo?SSSS^ p,oi pcki
BerlinQ:?. u.Prob*br|«r

Bildniss des Präsidenten Ohm Krüger

flo 0 ("os > ««.rnflndiner tilgend« bring« als Cltelblatt, In kunstler-
* Ischcm Farbendruck und mit dem Ilomens:uge, dos Blldnlfj

des greisen Buren.Präsidenten , nach dem hervorragenden Semdlde der

bekannten hollandischen malerln thtrttt Schwan» In Amsterdam.

Die Publikation reiht sldt dem ücnbadt'sdten BismardcKcple der

»Jugend, würdig an. und sie wird, neben unserem Dtwci-BiMilsst aus

dem Jahre 1901, ein weitverbreitetes Zcugnlss der Sympathien werden,

mit denen Deutschland den heldenmuthtgcn Freiheitskampf des Buren-

v«lkes begleitet.

Wir lassen von dem Bildnisse Sonderdrucke herstellen, auf Kunsf.

drudrpaplcr und In der Husstarrung des BIsmardfKeples.

rrrls des Sondrrilrucsn i m- IM mir rono ond emb.ill.iut « ri- rarbrl
Huf H.mioii .nifiinourn : m- s- • (für rono und Cmtuii.mr M rf- mrbr-)

rrm drr llummrr: w rr- irur rono 10 rro- mrbrp

Bestellungen auf flummcrn und Sonderdrucke, von denen wir nur

eine beschränkte mehruullage drucken, nehmen alle Budi< und Kunst* I

Handlungen, sowie der Unterzeichnete entgegen.

niünchen, Farbergraben 1S/TJ

Fragt Euren Arzt
flh«r n.«lnt. votiOitKeheb flh.T*U '<*»»Ulmen Pho-
nographen. «I M laut, ttls ftfltürl.Oh

«Ingon. «»leltn uti l spracksn trotzdem s <t» »u1-- Irii

diesen Ph'itioismphvn lOr uur
Mark 12.75

UDd Kvh* noch 8 W.lnn Iritis
t.TiiI dlMBI BW
BjBKBtM vernickelten, Tonfl^-

\Um ippanri IBz pay Mark 15,00
no>] c-'ti« elMiuf.ili» t Willen |r»tl».

Broi-o Aiiwikl keipiill. Walten k Birk 1,00.

Versandt nur dureh Narhoahme.
Heuern Apparat.' In-I inüislicer AnruhlanK.

Bark 1,50 3 00 aionatlioll. Ah/ahluiiK.

E. Sehmidt, Berlin 80, KommandanteDilr. 27.
Kataltice Kraut utifl franko Wlfdervorkäafern «utnr kj

Nr. 7

Bliithenlcsc der „fugend" 7
Tai „ftrnjcr Xagblatt" bom 1<> £lan.

breubte einen Vlniffl Jt. ß. S?olf — rpicSrr»

gniHiblt!" Tnvln bfifit co fctiv onfct^inttdi:

„?tr gifdjtenbe vah ber uialtüilig
tiurd) brn SdiinuB einer .liunien
~«(anbalaffairc nlätfrtirriibf ii cleri«
calen 0ilaebau«beitt>(r enulcft fid)
alö rbtttio ivirrung«lo3, wie bie rlrdiluug,
fit üol\ uon jtintm tigriitn ^rteiDerbaiibc
miberiabren ift."

Unter lieber ichi»or;er ftreuitb. berlReruiier
..SSurggräf ler" bcrictitct untcnn 11». ^Vni •

.. .1 i.illüd«folIe unD jtii&ere«.) Sei
btn S)oHarbtitt ii grtdKbrn in Uttrn feit «iveieit

l<(vituttn viele tlnglücte. 3" £t. liantra)
bat fid) bor ctivo II Zagen ein ne-
rott(er It,ofcf S>vjcr, »ulgo lyärt'it

3ei>l>l, bcrelielidit, bei bie|er rtrbeit
Den &ufj gebrochen.*
Jet arme „libtfriibWlf"

Xie „Vcibjlger Ncucfien iVarbr." x>.

10. rtan. bniigtn folgrnbe Annonce:
.liivtli. (Majimiilb. -V» alt imb 4*efiBer

tlnto gierten linfc>i)ltituurciM4, judit auf
biefrm HiVflt eine t'ebenegefribrttn.
Tarnen mit rtio. !t>enn^g., n>rld|t üittr unb
Jv'lcbc au berartigem 0>ef<h<ift haben,
iverben um gtil. ifiiifrnbung ihrer Vrjotu--

grar;bie unb Vlngabe näherer Vcibultiiifje

gebeten."

Die

gebildeie Welt
•borniert aal

Reclucis

Uniuerfuin
IHodern Hluffr.Wochenldirui

Verlangen Sit

Probehefte gratis
nn

PUUpp Reclam Jua.

Die Neurasthenie beim Manne
I Nervenschwache i mit bekundeter Rück-
ichttmhmc suf die Gctchlcrhtakr. von

Dr. B. Dewttc*, Speiialarrt !. Nervenkr.
V. Auftife. Prell M. «25.

Die Ursachen u. Heilung d. Epilepsie

Neueste BchandluaKsmclh. II. Aafl. von
Dr. neulich. Preis M. 2 Si. Zu bcrlchcn
durvb den Verf. : Wlea I, Wlppllnaerktr. 70.

Technikum Mittweida.
' Königreich Sachsen. —

—

' Höhere trchnisrhc Lrhrnnstalt für Elektro- und Maschinentechnik
|

Programme rtr, kottrnlos durch d.ts Secrrtnrlat.

•«•teil ill. 4 'nln los* •
Werke Un. Korpcrpflcn ; Nervo- %
sitlt ; Rhcumstlsraa* ; Sshlsfloiilx •
seit; HiutlctJen; rn>sW lUfWOt 1 #
tät <in.s,>r

, NCUC I I. rithrlun Jl ; 9
Kraft Ige Stlmmeclc >*cndcsJedem 0

Krall* und (Vinco •
Vsrlag vtw QOCTHE Oregon 57. m

Bei etwaigen iir>iriiuu K ru bliiet nsB auf die SlUuckaer J I i. J.M» • licaus an nehmen.
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Ergänzung der täglichen Nahrung
tttefct kl*ln*r OaMUatttataa voa

larolalgt**,

Dr. Hommels Haematogen
tel, tonc.nt.-L-t.l Motmoolcbia, 0. B.-P«L Kr. »13.1. 70,0, eftamlach raina* QWcarln »1 Vata IB.Ol

~
70,0, cktmluh raluN Olycarlit 20,0. Wala 10,»

bewirkt bei Kindern jeden Alters ivie Enrachsenen
schnelle Appetitsunahme *\- rasche Hebung der körperlichen Kräfte »*» Stärkung des Oesammt-Nervensystems.

Warnung vor FlHchaaal Min »ctI*nj* •kdr&ciIlcB nOt*. Hofnwt4't" H«ernitoi*ea- \oa Tnt.-er.dfn t. Afrxtro dei In- u. Au •.lande* glinir-vd bcfutichMIt

r Blüthenlcsc der „7«-9«»-dM

3« einem *3eridit ber JtSln. 3t8-" über
„(ioquettn In Jii'lir beißt

JX>ai „weite «ludebrn, „Lea prlcieaiiea
ridiculos". ba* wir unter bem Xittt „5)te
gelehrten Stauen" rennen, würbe gang
im Sinne einer übcrmütbjgeii 5$o[je gernen,"
Ta* tf! jo eine ganj neue lileiar5i|toriidx

(iniberlmtg!

tat „»ra»er SJoltSblatt" t>. 20.3an.
inribrt auf $rag:

„Vln ber biriigrn Iidird)ifct>ert ßoAfAule
fanb beule bie erfte mammmt jum iionor
ber tf die ditj dien WincnfilKiiten italt."

5>ie ..tedjntldien'Sifjenfdiaften fiitb nod)
lange feine tfcbccbifdieit Jilifiitidwften!

2>ai »Kröger Xagblatl" melbet jur
..»ataftrobbe in »ritr":

. . [um «d)liio tagte ber Stoittialter 0u ben
atirucfenben (geretteten: ,3* freue midi,

bafi tfeutaften* tfinige ton vrurti lebenb
brrauägerammen finb, ba« ift nod) etil Irofi
in biefcm Ungtude.'"

3Ni<5 hatte „Serrnifiimu«" nid« befler ma=
dien tonnen.

Hervorragendes Kräftigungsmittel

cm*tos« i«t «io AllMiB<Mcut>rllparal
11.1drr1.hllt die N-fifar-U-f» tePMadmi
(KJwcImi und S«1mL Reut in bobvn
Mnanc den Appetit an. Irhlltlich in

Apotliclim und Drogerien
N«r eckt wenn In Orlitiii4.p.*wfc*jn»,

rp
L^Lb : L .. _» * Maschinen- a. Elektralechnikum *

R^-^^
üüdlmigfaanflen ^ä-;:sS5%]!S

r*rif' »mm» <ti»*h r*. IT>ryetyl D' f»fcf>

ALADIN
tlae«,

real. Haaranichamlncl lur Krafticunc. a. Wledcr-
er.eur,unr Je? Barlwuchtat u. d. «.opfliaar». Erfoij
für Dame« u. Herren garaatlrt. Ve* hindert da«
Ainfjl.cn na-.il.vh. Prela: Flaach« 2 V... et.l
Porto u. Verpack. Ycri.in.lt dlacr. rat. Nachn. od.
Vorherelnadi. d. rUirajtca d. Aaethakar LEGLER'S
ceamot. Laboratorium. Dreaaen, Sbef.luarttr-2».

GARRETT SMITH & C°.
DeoLstblaads lllesle . pftiil-Takrik TOr in Baa von Lof«nobilenL

MAGDEBURG-BUCKAU 5

Drall« und franri

aWOMBMI
Mta 10-300 P S

Paria 1900:

IK : MVil nl >.n

Ltlatanga.

flklgk*l«: »glich

2 L4como.ua*

Im Wertha

Von 12 15000

hochmoderne realistische Cektflre.

für In- r r n
Oafar dar Siadt. II...M. in lllualriri! . I JO
Bl Iiierbach für MagMtaH». 4 gr. Hdc. für

Lrbeminnrr. Ji*dcr Band mit Ober
100 Vullbildmi a 1 -

lai Baach von Paria 1 Mit rt Abbildungen I U
Blldar aua dam Maram. Knitiua illiutrirl . J.—
Dar Blick Ina Janaarti. < nnlivirl gri.pvrn I.SO
Ol* Pariaarln. Murtrni. nbrt nkbe* f. Kind, t.—
Iharoaa Raoaln v Emil* Zola. Mit Ii Vull-

bildrrn 1.50
Ol* Balcht* einer Fllralln. Srllnnlionrll! . I Sil

Oaa Kind der lh*brackarln v. Murrcl Prrvml t.—
Veraand aurth II, Nrlimldl'n \ rrlng.

BERLIN 2, WlnUrfeldtalr. 34.
Grmn PrtUUtt* geg. tinumä- if.iOPf.tM Marken

ITITrn 8o4r Stntrrn. Cfl.
cIcrh, VoAv Do)*, a.

Veltttibrotnlra, fotol«

3r»t»t, Kr dar «alt
Übt IraneSt, jin 9l:.4j-

tictt. tii reu »ca Octn>
acrlaaf bei not ri'un»

»tit.it auf »er fjaritcr
a>tli-}lat<ftraaaB aill

brra liitkta trdle
»rätiiHrtra Crlclnal-

e<tl*tlittlH(ltro.

««•(»•»(ORiolc-tlbrca
..C««raa «Io»bnrit"
u l-finotn mra kaben. Tiefe
Übten E-f fiten (in unitber*
ttofltiif* «eänTtatta.
fcttf. ftab atnoutit tf.

«jnliri aub erlcabt, ank
Irilent tttr |ar lebe ll»r
ctac »rcli*l)tt«c «tirtlt.

liite Waeaatle. t ic <St-
tiatt'e. ayltie cul btel reefe!« m!l ej.nmaerifel r*2<i«onrtt<> belieben, flnb kutiiiabem,
ptcdjit.on cii«i)«liiitlet ank aas bem nraeilintboieTi. akfalut ituvcraaberllitiea
«»(tiloiillAea Weltia SIetall beta.äeUl »ob ouketbem nett aal clefirlfnieii«
»tse beton mit ctktea» Walkt iibenoa.n. kak Tie leib« »an 9odk.ea.en »rtt einet
(du |*l»eatn Ubr, bie so* Kart
ttogea Fi eb »ic Walk, flnb t>cc

— I «»WJWlp.tV, n| ,1. IIIW.l .,'11 nuküll.llll VIII Clll.t

la ioii Kort täfeel, aidit |U uatetfdjtibea ftab. Xie<e Ukrea
flnb bei riadl« dri** litt et»t (»Iktac Ultra snb »f.

koltea inner ikira Dettk. 3ebe Übt" mit» mit rJrfaraä|*jrii|ai| ket faMI
da etniatllttn, laben mit ken 9,'teti iüt Jjerrra-gelitvtt Um biete Ultra atlaei

aber lamm. Hilten mif aar VU. ib.- Mit*- attk |»Efrcllftük*t VK. «.-fkem»-
°,'''t>' « i'b't U;t tia l'ebetialtetol giolil tuwlelegantt, atakera: (ftetit*-
Wiilb-Httiea |ar 4>rtrrtt »ab tarnt« (aae) iJaUttltra) k >,-. 6,—, 8,—
unk Ii UNT. 3(H nldit tanBrairrakc tt»r talrk oiifioiik;l»o »uriitfgraaataini.
koket fem Mint*! let jntVtttuf ntiirtet Birma, loloie bie tdglidj eialoa'enben Be-
lobungen unb IKailryfteCiinoen illtstn fät bie Babtletl un'net «apteiluag. Bei-
fnnb etilen Rottaofcm« ob*; oerboloe «aelbeinlenbu-ng. Beatn.ngea «nk tu tidttea
o» bat Uhren Vcraand-hau* „Chrono*", Beuel I (Mi.«*!«/. Bnefe nod,

kceCdjmelt foften m Bfg., 9>ofttortea 10 Bfn.

> l'Altl«. IUOII

Kupferberg Gold
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<y^>itl man einen bösartigen
vi? Sdjnupfen rafd) lo« fein,

lo iifbr.iu.tf man hat liebliche.

türwtS?oit Oberau« angenehme,
Dorrtcfflicbe

£ilft, richtig engruianbt, übet

$rrl» 35 $f. für bie halbe,

50 ^f. für bl« ganje Schachtel,

berro littfette mit ber Jtirma;

t>. 2romm»bor|f, ürfurt
pejjeoen Irin mufj. rlnbemfaU*
rft rt uned,t. flu haben in btn
meifttn Slpottjefen.

.Hulanunenlttusa:IMMMaMK Stur T x.,
tralSal Hb »Uduudn.

c bi ber&apurifH Mn hwiiberoori« Suäirabl In tiYtft. fdjtoari unb
(l. etettfo i1oularb*f»ffr x. Hit »ntK« porto- mib uMlHrt in (fii,irr*.
tat. Xuulntbr sen «iiertfimiuiflifujrrihm. UhntcrBMlA Xoppclte«

ricfiwrto nur» 6er fWlfE
Seidenstoff- Fabrik - Union

Adolf Grieder & C", Zürich, (Schweiz) H.£S8L*

Hlleinverfcaaf

Jul. Mandelbaum
manchen

Kaufingerstrassc 37.

Interessante Lektüre
Reichht.lic Illustrierter

Prarhlkatalo«
iccen 10 Pfr. Briefm .

«reich« bei Beitellaaf,
lurtickerstattet Verden.
Probt«, alk. Lcktur»

fei. Tin», v. u 10 M

Emil Zeuge,
Berlin N. 28, K.

Stottern
tritt baurmb burifj riamr* dtflOffHmwt«
fatirm. and) 1 b.fdjirerftrn SVAant citrWtuIt
Ha OmL »erllo Sw\, fiortftt, J».

»täte, «frort». Qro(p. gratl«. e?«rfi. 3 - i

Sit armtn junanritllrit rparrn buhet Milcrfji b.tmn, wenn
fie ftd) irgenb etwa« i&kirme* felbit bereiten mollten. 25obl giebt e«
„einigt ÜUriuofen" unter ihnen, bie es weiter alt bi« jiit Selbfi*
bereitung t>on Haff«, 2b« unb (Jococ brachten, aber roo« rinrm
Ouiiflarrrllrn oft am moblften Ibul, am brflrn frbmeeft. rix»« et

SDlorgen« naclj tincr nicht anin folihrn 91ad>t um mcifien erfebni: eine
Hafte narjthofte. roäniienbe, fraftige Öouillon, bie beit ganien 9JJeitfdim
reicher „au fuii" macht, bas tonnte er (ich nicht Mbft berftellen. 3ev t

ifl niebt* einfacher! md brm 2piritu*tod)cr rtrpa* Süafier bei* gemadtt.
eine aJlefferfpiDe „2Puf" unb Sali bintit mtb bie bcrrlicbftf, uabf
baftefie. anregeubftffpj^^BHj „Tiktt" • Bouillon

SBJoblgefchmnd t'ctitfter iiiibnerbritbe
ift fertig, fo fd)3ll, ... .. .. rote fie frlbft bie

uMrllf» • Sneipc IMff U ober bie flute

ivutbiit nirljt be- I IM |\ Breiten tarnt, efl fei

beim — fie oer- •«•Wu roenbrn nudi .SBuf".
Xabct fofiet bie B B aroSe laffe mir

1 ';i *fetmi(i ,
s
Jilu( '

IbHHb^bBbV giebt reinften ^leifcb»

brübraridimact , ohne idjarfe SDüneii, «riebe ben STOöflen angreifen,

ju enthalten. ,,©ut" fliebt allen PiM\<b- unb ÜüaMedurpen ba»,
aas fein Ulame befaßt: iti&mv Unb ftToft; tu alle« »emüfen, gleijeb'

unb Sifajiaueen orrroenbrt man „?Uitf" mit SDortbeil für bm 2Uobl'
gridtmaet unb (?elbbeutel. „SBut" fommt in Sicingutbürbfen oer»

lebiebener (Bröfte in ben .tMnbel; je ptbfeer bie 8)üd)le, befto billiger ber
(*ttrart. Schon für 25 Pfennige erbäli man bie fleinfle lofe überall
in einffblägtgrn <9efehcifteit.

Itrrcinigtr «ährfrtrnct=atffrfe, IrMbca S2.

Nur für Herren !

Cedd mit dem Schu\in!
Brillem llluur. Prickelnd! Amt». I

Coallscirt fBWMM.

« Endlich allein! •— EIm tidlllich« Humoratka. —
CUoxend »utgnt. Famo« lllutirfrt.

Welt und Halbwelt, glänzend illustrirt

R«ati»iUcli< ScKiUtninptn toi dm Cromtadtlebea.
Tr«U [tfo P»n-1 t-.t Pf. trtnco, «I e \ juiji.iuea i.bo Mk^ |>cr Hfiel 10 Vi a:«^i

tü. Cudt, Berlin IJ, Rrunnenstrose 24.
Relcbhilllfe Kr. ^ tttaca rar 13 Pf. Br.rf.-upken.

Wie werde ich energisch?
Inrdj bie fM<trmL!Clirnb«
ioltiltrtt, Hrrlrtnitbrtt, 'A'trtxrnriettlLianibrit. £
bm. Sopftrlbrn, <VbuibtiiKf.ti'j.i.to, »Alan
unb aUiicittti-n %Vrwnlittvititi< DflSrHolBr

t

tttm unb ^rtlrrfolgm auf i'rt l.:r .-n atani.
;"art'1i'.i'"ni S'TcttilTcmit).iMr\'tctiei: 0 tt'

Letiui«. 1«. Medira-MtdliUlubtr Verlir.

Die intcn&lve : i-, i- Inan-vprucliiiiihiti«; und l'nnihe tu untrem heutigen
F.r»erhilrb<n brtfiiiKt itei vielen

n r r r r h
»ehr h.lunit eine vni iciliKi' Almnliiiie <li r Imlen Knifi. »oriui dann mehr un-
lElfirkllrli» huniiUeiitt'tM*n mulllrt, als man ahnt. Wo demr1lf(r* wnhrite»
iHtcnmt'ii oder lMaft)rrti1et wird, iJlunic man nicht, ntch (iln-r die wellliekaitnle
,.0*i4«n'»ehe [randaag*' tu lnf<»rmlr,'n, eni«. dit durch winen Ant «ler durch
direkten hVciug nielner H*hr liulruktlvcii HruvchOre mit eidlich erllieiltea Gut*
achten enter firzUicher Auturit5ten. auwie mit gerichtlichem UrUieil und iahl*
reichen KUmlenherichlen. Treis Mk. 0 80 frnukM ah Doppelbrief.

IMII. SA MM»'. V, «'«Iii ». Uli.. >«». 1:1.

Hr. EuunerictrH Ileilanntalt
|für Nervenkranke. B.-Baden. Gegr. ihso.

Gänzl. beschwerdenfr. Morphium- etc. Entziehung.
ISofortircr, abiolut geiahrloier Erlau jeder DobU, otuie Rückttchl aall
iDaaei der GewühiiuDg Solartigct Foritatl von Morphium und Spntta.f
Dauer der ohne VetUngcn n^cb Marjikn.m und g«oc ohne Betcbwardoal

iTetUultodea Kur tloa 4 Wockra AuiiUhri. Protpcet u. AtiUasdlunf<a|
Ikoneolui. ((.emrikranke auH<«klot>en).

iDIrlf Am: Dr. Ott* Kram er Ich. • AenteJ

Humor des Auslandes
E . . f> t e i n : Well, F . . »lein, how in

bugin es«?

F. . st ein: Nothing extra 1

E. . St ein: Waas? lrh hör' doch,
Sie Sollen C Stück Gold verdienen!
F. . stein: Stuss! Verdienen soll

ich's von heut' bis Ostern, was. ich

weniger verdien, als ich verdien'!

][ (H..t tTi Ölender. New Yori)

Sie: 2Dic fanun Xu nur behaupten,
bie (?be brt Xurdibrenneriiardjen« nwrbe
eine glüdlirbe fein?

Cr: Ta* ift bodj leicht erflätlicfa: 3llle

ihre beiberfeitigen Sienocinbten haben ftcb

pou ihnen (o4grfagt | (Ckiugo TtAaM

Friiulein: Den statistischen Auf-
zeichnungen nach haben die Krauen
eine im Durchschnitt um 10 Jahre
lungere Lebensdauer.

„Ja", meinte der Ungalanto brummig,
.und wenn sio in ihrer Obergrossen
Schüchternheit nicht gar xu lange
brauchten, um über die DreisHig hin
wegzukommen, würde dieser Durch-
schnitt leicht 50 Jahre mehr betragen!"

| Jo*Ji Iibr.ry

7

Verkehrte Geschlecht s-

empflndung und : das drille Sefdilcdit.

Eine hGdiit gcmelnperiidndlldte Dar.

Heilung pen Rclnhold Serllng. Preis

1. [Tl. Zu beziehen durch Wilhelm
Mittler. Berlin S.. Prlnzenstr. 99.

Salaperlen
S.ilucel»lMinlrlAr

Siilaretul«M DI. SanUili mtind. O XI
heUvt cUu nciirtle, unOliertroirciie

Mittel bei

Blasenkatarrh
(Gonorrhoe. llnrnrAhrculeirlru)

l'm I tu. im M Cii|i». M. >.—
kein» ln)«ction! Ohne Beicawerdan

rtei|uem sicher wirkend.
Hauat-Deaot and Vteaaadt:

}\UU \ Apotheke, llerlln W.
Polvdnniersl/nsie 8S.

J. Schräder % Likör Patronen
Xzur Seit». Her

S« von dca bcticn
: tun/ Rum. 1 ikn-e In X
Marken nicht ib untrr X
•liUlcn.Pro.ix ar. Bfr.XX^heidendcoOi

X <«l Schräder 1 i Feuerbach-Stuttgart. X

I
CJ

1ATENT
af_ _ ANWALT
GDedreux
München .

,
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JH. Feldbauer

Der prat?en-na?i
.3etjer Öerf ob« *e ÄolibtT nimm« ktooner roern — fünf» kann koa

JRenfcJj rocbr a Patron' potfX'n.- .

1902

Bei den 3apanernf

ßicbt iüfjt TOmi!

Xcnfe Xlr nur. geftent mar icb bei brn $apa»
nern im Xbeoler, bei brr Sa ba«© acta, meldte
in oopr-n. wo bic ftraurnroOrn Don SDüinneiii

gcfpiclt weiten, bie berübmtcitc $)oridiau(pielcrin

in: IS« war binunliicb! flu* bie ftrifuren fmb
eigentlich ganj tnobcnt, fogar bif IVaimcr haben
(Jbignons Sie finb bilbbitfilicb, aber bod) furdjt»

bar exorifdi! Sie batten febr »irl «cbnlidtfctt mit
ben (fhanfonnicre Don fSans, bic neulich audi ba
waren mit brr UJuette öuilbert, welche elgciulict)

bic franäüfiidjc Sabo'Btocco ift, wabrenb bie

€aba- Uacco bic japanifdie Ojuilbert Schab«
war"* nur, bog wir bn ben^apanem int 3wifd>cii«
att nicht iapantfdi reben tonnten, wie bei ben
Svanjoffn iranjbfiicn. Sin eleganter junger fem
hob mir bort ba« Xcrtbud) auf, ba« mir qin»
untcrgciallcn war unb jagte: „Mademoiselle. je
auix »1 libra;" unb icb antwortete ganj couraglrt,

wie wenn idj mein fc!ebtag in «an« grwefen
Wart: ,,J« vom »uU lr** rwoniiaiiwant«, mun
Moiiaicnr!" Warna itrablle Dor Stolj. iiknn*
bann losging , »erftonb man jreitid) mdit«. !8ci

ben 3apaitern aber noeb weniger. Vi brr c« tarn

immer ein feerr berau« im 3ra<f mit einem ja«

l<nnijd]cn Crbcn, unb erflärtc bic $anblung tri

närbiten Mite«. iJuerft war .bic Itfeifba unb bei

Stitter." (»beifa'* beißen Die RcQncrinnen in ben
Xbcebäufcni. Sei un« finb fie Biel cinfadicr an«
gelogen, aber bic Saba-Daeco prachtvoll mit
einer großen golbtnen Sonne aut bem Müden,

wo« idi wobl ali Sdjlnfrod gern haben mochte. Gs gab eine

litfcriud|t6frcne »wifdien einem Stüter mit einer »alggeidiwultt,

ben man gleich Daran unb an feinem ungebilbeten SUenebinen
als tföferoicbt trfannte unb einem etwa« netteren, aber aud)
niebt «am netten Siittrr, unb fie fochten jufammrn unb bann

Otortjang.

Kweite

Mäubern

fiel ber

'

Sabmtb fic fplcten, ift Immer eine 1rbr mrtfroürbtge SRu.
unb Wcfang burrti bie Sfaie im $intergrunb. 3n> gweitcu Htt
balle firii brr nettere 9tiner rrrlobt, weil sie (Hcifba nldit (taube*-

gemitji war, wenn aud) geroijj woblbabenb, benn fonft hätte Tic

leine loldien loiletten laufen tonnen. Tai itfrautpaar flüditete

fidi in einen Xempel, weil ihnen bic eiferfiid|tigr (»eifba nachlief
— »eifjt In nod), »ic bie well» beiratbelc, ijottc ibr üeutnant
audi fo eine unangenehme OMdiiibte auf bem Stanbesamtl
Jie öleiilia wollte nun aud) in ben lemocl, aber Die SNomtie
Iieften fie nidjt, bie fic ibnen wa« Dortanjte. war äufterit

ttilvoll, ganj wie im „Wifabo", Don bem bie 3apaner offen«

bar Diel gelernt baben. Sdiliefilid) wollten bie Weijtlidirn bie

(Heiiba bod) niebt in beu Zem)>et laffen, ba betrug fie ftd) jfan»

balb«, lief mit Gewalt b'nein, tarn mit jernmiitm «aar wieber
berau», fdilug auf bic $r«ut lo« unb jübrte fid) überhaupt
auf, wie ba* ein gebilbeteä HJäbdicn nie tbun würbe. 911«

aber ber Bräutigam baju tarn, in ben Tic bod) immer nod)
»erhebt war, befiiirt fie, wie ber Sjerr ^inpreffario twi fieberte,

eine iapaiiifdje ftrautlieit, ben Sreuben trampf. Xae mufj
tbar fein unb fic mad)te c« eiufaeb reijenb. Xie Xufe
liomelieiibame . iü ein SJaifenfnab« bagegen. tJic fie

fdmabpte, Alterte, juette, febnaufte, jappte unb »appclte — c*
lief mir eine Wiiuftliaut buitb baj Siiirlenniart! 9
ittud beif;t Jlefa* unb bat Biel «ebnliditeit mit ben
fion cdiiller, nur bafi bic feanblung aanj anbtrs ii

bie Japaner in Aufregung foinmen, ipudcn fie rinanber an
uitb im (Hefedjt machen fic Uartrrrcgnmnaftli,' wa*_ geogra-

Pbiidi febr iutrrefiant genannt werben mnft. duteßt ubenrbet
bic Jirfa ihren Weliebtrn, ben Sfincr SHorito, bafe er ihren "Nonn
umbringt, wirb aber »om (Sewifien gebifien unb leint fid) meiidi'

ling« jelbft an Stelle ihre« Waiiuea tebtiterbfn. «ic bei

IVoiito bir bummc Sknwdislung bemertt, ift er rurdjtbar auf'

geregt barüber unb jept fommt ba« Schilnftf am gaiuen 9lbenD— er fdjneibrt fid) ben <3aud) aui. mit bem tettmifdjen 9lu«--

bmet fearatiri! S* war rinfad) füfj! (£r jog fieb fo weit au«,

bafi e« bodt nod) niebt gan) shorkinf- war, unb bann fing ei

au in fdili^en, nalürlid) nidtt wirllid), aber bod) (o rrahinicri.

bafs man beinahe ben gleicbcn Wcnuji babei batte._ X tt-fe •?

toar ba« jweiie £tüd. T
wa* iürditerlidi fein mufj,

für fem (»clb unb hier i

9.Vart bei opertfif! ?tud) bie Pon Vautrafdiläger erfunbeue

Xrchbübne baben Tie in §apan frhon jtwibunbert 3nbre.
(iigenthünilidi briiden bie Japaner ibre Sicibeniebaft au«,
einb fic namlid) recht auigeregt, bann ftöhnen fie, wie »etin

fie aVageutiämpie batten. Xic« macht febr ftarfen öinbrutf.

Xie grauen fmb nidit unbäblid), aber bie WSnnrr, wie gefagt,

Mieft wüft. Xa* Clause war aber bexb recht nett unb bilbenb.

Xie grofir «ebleife, welche bie Xamen rüdwärt* tragen, bei«!

nmn Cht unb eine lourniirc tragen Re ebenian». C wenn
wir bodi aud) wieber fo weil waren! SRit biefem «äunfeue
umar int Itd)

•n glciclien utenuh oauet liattc, iiei«
i. 3n 3apau fptelt 3ebe« H ctunben,
mufj, aber man bat bod) febUcfjlid) wa4
icr war ti ein »iteben wenig für oebt

•Cid) innig

«14
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Das Gesundbeten

> Berlin, reo fit ta» 3>ctte r mache n,

JDenn'» Oer Gimmel unb Der 30t erlaubt;

3n Berlin, reo Trofchtcnötiulc lachen.

TDenn ber Äutfctjer an ben Herrgott glaubt

;

3n Berlin, ba» TOeutfdjlanb» TRunb
unb 3unge

Unb luglcid) ba» «im ber patucn ZDelt;

}n Striin, reo jeöer Souperjunge,
Sid) für einen jroetten Xleftfdjc halt,

3n Verlin. reo felbcr ben Porten
Hütt oage träumen unterlagt,

Caffen i'te jetjt pi8ftH4) für fto$ beten,

TDenn P e V. hrrr c h ober Bauchweh plagt. —
©, rrie flnö erfrculid; öodj ble 3 eilen

Selbft Berliner roerben roleber bumm.
tDer"» nio)t glaubt, ber möge mid) begleiten

3n ba» 5aU-Xealg9mna(\um.

frmnitterann nuhiniirii brr ftrirbfnatoitiittiDt

(3n brr neuen S.
lilieitcron--9rif)

i'ieMi.-riüf Xfiniftiit, icMlllM bei lumlen.

(Serrfcbcrin £oÜanM — o barre nur auel
eailallafctafelaiuafi uni nidjt lan

9>
bilritrn.

^rmmbnnmbrrnmfjemmtKnimbeiuni' enblidi ben

«tau« I

Hmwffnüpffmlpffnüpffnüpffnüpf enbliebben 3aben,

&> fit perbluten an feinen ©eftaben —

,

^nbrfütirfübTffibtnibrffibr burdV» Sabprintb
Jldj, bie ocrlorcnen 'Buren gefdjwinb!

Kleine Gespräche

,f:.:n r Ioip perlangte pon il-retn cBatten
einen gufrbtiH jum fyinsbaltungsgelb.

.3lber, brauchen," rief er eiitriiftet, .mit haben
jj bie Summe erft geiiern fenqei'e&t unb beute
fommft IIa fajon wieber?"

.Das Ijab' ich. »on Dir gelernt! UTrinfl

Du. ia> bäh' nirt>t bie <3efa?id?t» ton ber
J'lettenporlage im .Porwärts* gelefen?"

„3* fühle mirb angenblidfid) aar nft mobil*
faate Äeaf Büloro ju mehreren (Dftrlbiern.
".Sehen Sie un* 7 Iltarf SO!* riefen biefe

- «arir werben Sie bann fdwn gefnnbbrten!*

.Da roäre mir," meinte JJebel neulieb, im
'>. taa .ein weibliajer Keicb»fan3ler

noi lieber
!"

„Seien Sie boa? jufrieben mit mir!* lädjelte

Pulow, ,iö> tann bod? audjgans febön -reben!"

Katholisch ist trumpf!
Der Jveftor IJtagniflen* ber Unierrfität Straf«

torg, rDirfliefaer (Bebeimer Satb Prof.
Dr. ^reiberr v. Sp aljn, begab fitb in frier«

Iiehem ,5uge con feiner IPoljnung nad? her Uni«
oenhtät. Der Stattbalter trag bie Schleppe feine«

iDlh.rn ITIantels, ber fommanbirtnbe General trag
ihm auf einem Sammetfiffrn bas 3?eftorat*iiegcl

"in. Die auf beiben Seiten aufgehellten C:r p»

pen falutirtrn. 211s er bie Schwelle bes Uni«
i-erRtltsgebäubes überfrbrift, läuteten fämmtlid}e
«filorfenber StaM, unb eine cor ber llnipermät

aufmarfrbirte Batterie feuerte Salutfcbüffe. Seine

CTagnifirenj begaben fia> in Begleitung bes (Se-

idiges in bie Mula, bie mit ben Ijerrli Wr. |2 ZSilb«

üulen bes profeffor Spahn, einem 03efd>enf bes

Kiifers, gefdtmiieft trar, unb nahmen auf bem
r«tt bem pafft gefdjenften e£tircntbroii plat). Das
•Sefolge pellte fieb recfjts unb linfs pom (Thron

auf, irr Menfttbuenbe Kammrrberr unb ber IIb-

jutant bes Keftors traten hinter benfelhen. Die
Sehörben bis ju ben Kettben Klaffe hinab unb
bie UnircrfitätspTofeffoTen orbneten fief; jnr Defilir-

f«ur. Itaeb Betnbignng berfelhen mürben bie-

tenijen Stubenten, bie bie Semefkerjeugnifje ITr. l,

. JUGEND •

Ztr. i bis 2 unb ZTr. 2 erb/alten hatten, jum
pantofelfujj jugelaffen. Da aber rourbe bie ^eiee-

liebfeit ber ßuloigung bur* eine ftünnifa)e (Chat

jugenblia>er Begeiflerung geftärt. Die Stubenten

foniiten es nia>t ermarten, bis Re ben Sd>uti Sei»

ner ITToan inecitj füffen burften; fie bura^hrad>en

bets poii Küraffier'Wfftueren gebilbete Spalier. Jm
ZTu niac ber perebrte «eftor auf bie aa)t Schul-
tern eines Cbeologen, eines 3urifien, eines Philo-
logen unb eine» ITIebi^iners gehoben, bie übrigen

Stubenten fiii^ten her)ti unb hebeeften bie Spahn»
fd>en<9ummi}ugfa^ube mit leibenfeb.aftlid^enKiiffen.

VegriiWrungstrunfen riffenbie tugeuMiefien Schcpär*

mer beibe Svtjuhe pon ben A"üH»n ihres rrhaheuen
^rfit^ers, fie manberten pon IlJunb ju OTnnhe.

Seine ItTagnifieen} aber begann an ben Iferunter-

taumelnben Ruften ju |rieren. Vergebens heif*te
ber profeffor Spahn bie n-ärmeubeu Schuhe 3U»

rüa?; ihm warbt an ben .fügen immer fälter unb
fälter, bis er enblieb — ermachte. Dtit bem
Kopf lag er tief unten im Bett unb bie unbebeeften

,üüy;e ragten ho* über bie obere ZVttroanb binaus
in bas falte Stimmer. Dureb bie .fenfier aber

fd?aute grau beT ZIfdtermtttnioeh hinein unb bei

brr mübfamett iSrinnrrung an ben anfhreugeuben

afebingtrunf i^mer^te tjerni profeffor Spahn
gelehrte Kopf.

6s lebe das Ccben!
pr«mUr«n-ep(ar»mm*

.53 lebe tni Selen!" Sie fagfä imb

berfeffcibet.

Tai ^Jublitum aber ift rief gcrüfjrt,

Sie man fid) belügt unb betrügt unb uerfüljrt

Unb benned) allen Sfanbal uermeibet.

•

9Sär' id) bet tiefgefTänftc Sreunb unb »atlf,

3d)iagte: .fiinbetl Sterben ? «d)! SBoiu?

Serfüfmt 5ud)! So(d)e Sbebredter blatte

Tie beutfrfie Sü^ne ntd)t feit Stofrebur."

Tarak

„Seine Kleine" in Berlin

©eld) ©unber — alle Sragen fd)roetgcn

Sßox einer Sfage, bie nun bopprlt laut . .

Die aber Hingt fo tieblid) unb fo eigen

Xir in bein O^r, — fo fd)meid)etnb unb

fo traut . . .

!

«lä ob bie Öranenc, bie fojiale Srage,

Die €d)iHHoltfrage langft nidjt mebr bcftrfj'n,

$ört man nur (Jine taufenbmat im Jage:

„$abeu Sie nidjt ben fleinen ttobjt

gefebn?"

Nr. 7

TorsehUg |ar 6äte
Bon ben au« 9lnlaB be« (»eburt*tage« be« ÄaiferS

burd) Crben«t>erleil)ungrn beeorirten *äerfonrn, —
iunteifi üebrern, penftonirten Subaltern»
he.unten x. — bat ein grojier Ibell ble iln»

nähme ber ?!uijei<t)nunqen iuruttgetviefen.

35 af mürbe feiner refufiren,

@rfd)irn'« and) manrljent raenio 'air:

2bäf man 'nen .«ofler ibm fpenbiren,

Ter notabeno eSbar rodr!

JInweisunflen Tür das UtTlMlfCft des

reiseiden Pi»liRums beim Einfahren von

Cokotnoticcn in die Olarteslie

Iti bie«jäbrige Safdiina bat bei ber Keicbleifen«

babnprrtwlning einige originelle Ueberrafenungen
qesettigt. Unter anberem laufen feit einiger Seit oie

fiotomotiPen her Srbnenjiicte hurrb hie Sfauem her

etation^gebSubc in bie Xtartrfäle hinein, ^enn
nun bierburd) aueb recht nieebfelpode unb ertiritevnhe

Situationen »u Stanbe tommen, fo finh bod) immer«
bin wegen her bamit »erbunbenen
einige 9tat(|[d)läge wohl am %lalje:

OTan febe fift ftet« fo, bafj man bie SSanS,
welche bem »abngcleije »unäcbft liegt, im Äuge be»

9Kan fpringe nicht gleich Wie ein Iterrürfter

ani, fobalb ble erften Watterfteiue berunlerprofielti.
3m (Segentbeil iit ti Pon «ortheil, in aUer Stühe
BbwMNUtett, welchen SWeg hie Vofowotiue nimmt.
Weiite<fgeflcm»art ift hurdiatt* <im «ln^e. ;uiu min»
betten roffte man ohne Uebentüriuno feine lajie
«affee ober »ouiQon auttrinten.

I'

Stenig ratiifam ift e* auch, hie Jcficbfifitenhen
bureb e>nen lauten :Hat: .Weine Herren, bie V»to>
mottpe! !!" ,*u wainen. Tieie* richtet in ben mei=
fien ftätlen nur noch mehr SJerwirrung an. Reifer
Hl e* fition, ber Sadie eine bumorifiifclK ^rnbungj
"u geben. Tiefeg bewirtt man recht gut burdi bie

Borte: Jlellner - bitte, irhnell jahlni!" —
Sann man bem eifernen Ungelbüm in feinem

Salle entgehen, fo ift ti «nnjlkb »erfefilt, fofort

nach bem !r*cfchn'erbebucb ju fcbrcien, ha bieje* in
ben fellenften SÄtlen rediUeitlg jur Stelle iit. UWan
aebe aueb je(t noch nicht hie Hoffnung auf. (tm
fühner Sprung auf ble »orbere Vlattiorm her ^i>»

foraotiec fann uns im lebten Vlugenhlid in cichep
beit bringen.

Sijt man mit Braue unb Sebwiegennulter
jufammeii, fo fuebe man »or allem bie erftcre ju
retten. £MU mau frin übrige« tiiint, fo nehme man
ber legieren wenigitenä bie fdiwere &hcrtajdje ah,
um ihr hie mögUchl'le Bewegungsfreiheit *u geben.
9| hte alte Tarne nicht metn «1 retten, fo (ft ein
fdtiieae« aber berjUdje«: .«bieu - Stama" feljr

am »4äla6e.

3<!
bei

nm ©ehlufie tonnen wir allen Meiienben
rftem ütewifien ben Math geben, hie !Weid)<F<

cei langt.

Wan follte im 3ntereffe ber Selhfterhaltung »or
biefre tlrinen «usgabe nicht jurüdicbrecfen. —
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Htcfomrnttwocb

stell' auf brn Xifcfj mir finen fouren £>rring,

Slurb eine 3laf(f)f Soba trid)' mir bar.

Äud meiner tpeifsen Süefte nimm ben Irb'riitg

3m 3eoruar!

3n meiner Stinte flopft ed rote ein Jammer
Unb. Sdwicrj burcfiroüfjlt mein — ad) —

fo bimnesJ £aar.

3d) Ijabe einen foloffaten Limmer

3m Sebruar!

blü^t unb funtcll t)euV bor meinem 9lttge,

ftl§ tanjle bor mir eine ^rrlid^tfc^ciar.

(ijH'djeint, ba&id)jutni8umiMcinnid)tmel)r tauge

3>» Scbruar!

Wieb mir bie £ianb, ©rnoffin meiner £>abe,

3cfot bleib' id) treu Jir — bi# jum

nndjftrn 3afnr.

Coinm an mein >>rv bafi ich, 2)id) roiebrr fjabe

3m Sebruar! mtiX

Di« lustigen poWn
(Spül obiger deidmimg)

Der ©«ntrülgouoernmr oon Warfcrjau, *»nerol

Cjrrrkoro, bat tit polmfaxn 3dtl»familim iu tinrm

Cmpfana .aufgefordert", oon rintr Frrl)inl)«rung

foUre fein Adjutant fafort tri .Äenntnifc gefujt roerien.

Änute, Änute, jtantfehuhoffl

TRan tarnt beim (Bouoerneur.

Cr forderte mm (Tanten auf,

Unb i'ctjment un» auch öcr (Sang hinauf

Tie änute fdjmerjt nod) mebr.

Unb fdjroiQen mir auch noch fo ferjr.

XDir tanun, roie er piept;

TDIr tanten, tarnen, tanjen flink,

THeroeil e» öoerj kein fdjtimmer ring

eine Änute giebt.

3Rag brum Da» ganje polenlanö

'Hud) auf bem Äopfe flebn.

X?a» int'reffirt ihn gar nicht fehr,

ren ftrengen Panie ©ouoerneur.

Cr lägt une roeiter brebn.

Unb mucken mir aud) einmal auf,

TOlr machen gleich Äotau.

Der «ouoemeur fagt bloß: kuf<b\ kufdji

Va kriechen fcbnell roir in ben Sufcb,

So treu roie ein Stauroau.

• Tod) um fo lauter beulen roir

Unb mad)en TRorbegefcbrel,

Venn 7K i erj e l un» oerbirbt ben Spat,
Daß roir ihm tarnen auf Oer 3iar
3n preuften» polakeil »rn#

Janher und Juden
l'b«rm von M«h»ow im'» tumnti«)

3TCan kann nicht ftet» öa& 5remöe meiben.
Steht aueb ber Jube melft un» fern:

«in 3"«ker mag nie relebe 3uben leiben,

roerj ihre (Töchter nimmt er gern.

(Jr»l nad) QJoettj«)

Cbamberlain rjarte eben K u y p e r s Der-

mitllungsporfdplSge abgelehnt.

»Das otegolfen« Ulul (dfrrit jum fiimmel!"

frufjte itefer. .Jbr la&et ein« ungeheure SajuIS

auf €udj i"

.Die Sdjulb ift uns IPurfi!" fnurrte y>c.

,lPenn nur bie Sajulien nidjt wären!"

16 i tstä&nerSTeieüVfiynme
1

Ha
Ä

.Unferc Aolbaten fa)Iugen ila)

tapfer."

.Unfere Verlufte finb nur besbalb

fo bebeutenb, roeil es ftarf

regnete." .

, obrrft pabbington umu'ngclte ein

Surenlager unb mad>te SOO

«Befangene."

„XTaebtiem ia) mefne 9b|1ä)t roll-

Fornmen rrrndjr, befahl ia>, ba«
Jeuer ctnjufteBeti."

ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

K v iimim n- s sisvmiMi A. HATTBXLI I UtOHl is'nn IL PQreBl Rtd JcU v.nHMH iL> I BUMBIMBU
t. MOacbw.
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ßerzen fiSs

es zieht midi nach dem Rund im Sorten hin:

Dort Ist ein P'üfjdicn für verträumten Sinn.

Dort steht geduldig eine alte binde.

Unzählige ßerzen in der rauhen Rinde

Verllebte Schnitten sie, recht zierlich, klein;

Buchstaben, Hamen rdilieht ein |edes ein.

Die einen sind Mm Sturm verwifäit, verwittert,

Dieweil noch junge Slut in andern zittert. —

Du bist Gerdlichte, Baum, für (seid und lustt

Gm ßerz noch fehlt. Das fchldgl in meiner Brust.

3ch fchneid es ein, o Baum! tlidit um zu spielen!

Sdi fdinelde tief. 3a, tief. Du mufjt es fühlen.

mein Berz um alle! 3eder Snfchrift blofj!

Wie meine blebe: grofj und namenlos.

htm Kudortt

(ÜÜdfütterungl

fnblid) Sube. — Sub« bes (grab» für ben

Culturmrnfchen, ber bie weife Saft ber ttatur
nad) fdjwerer Urteil unb ihre baraus rrblühenbe

ewige 3ugrnb ftd} nid?! 3um Beifpiel nehmen will

unb fann. —
tict, tlffit bas auf, venu fic einmal nur auf

einige Monate obligat ge/naebt werben fJnnte, für
bie ganje Sing-, Sang-, Detif-, JTTal", Spiel- nnb
Jlrbeitsweltl <S3b bas »in« Muferftehung, neuen
fraftooDen Scbaffensbrang, frif<h freifenbes Blut
in Kbern unb fi,irn, frohe* (Beniefjen nnb ftart*

Derfleben.

Der Schnee ift ber wahre (Bleiehmaeber, «nb
bamit ba befie .friebettsbringer. Klier Unfrieb

fommt ron ber Ungleichheit. Der Stärfere erbrücfi

ben frn.Mlo« ringenben Schwächeren ber (Brofje

überflutet ben nad? £id?t unb Cuft firrbenben

Kleineu, bas fredfc Sotb. fdjlägt ba» befcheibene

Stau.

mit all bem ifi e* frtjr gfürflieb, 3U €nb«.
Die wei^e £aft löidjt jeb» Jarbe. Singen unb
Streben; unb trenn bie Sonne fcheint, glitjert

Kllcs in gleichmäßig eitlem prangen, bie ftolje

(Eanur unb ber befd?ribciie Strauch, ber morfebe

Strunf unb ber jflrtgfte Sprößling.

Dabei jeber $otm bie fürte genommen, allem

Spißen unb Stadjlidjen, «Ecfigen, Sanben, jeb«

Kampffpur rierwifaji, jeber Bruch, bas Steiugerötl

im (Srabetl, ber jerjaufle ItHnbwurf, alles meid?,

ruiib — felbft ber Sdjdd, ber jartefte lüiberftanb

ifi gebrochen. <E* febweigt ber Bach. Der raftlofr

.fall. Per tPalb ift erlöft com Dafein»brang —
: Iirir.iuj. —

IIa fommt ein lttenfd} baforgtflapft burd> bie

Stine. — >$t wirb
1

* bebenfffit: Unb eine Bfidjfe

bat er am SfidVn unb beT fdjwar3« 8a rt, bir

Saiibttiieraugen ! 2tus mit bem Mir wand. — Agenb-
100 lauert £eib unb (tob. Blutiges Begeb&f 3iet|t

bie tiefe A'urdje burdj bie große Stille.

IDie plump bie Spur. Was muß fia> bas Keif

baju benfen mit feiner }ierlid>en Stfjneefdjrift, —
ber ßirfd) mit feinen führten ,f Iu*teti, ber jud)s

erfl, beT 3agbco(lege mit feinen Silberfd)nüreit,

tmb ber Itlarber, ber faum ben Schnee berührt —
3ft ba* ein Süpel! IDenn ber feinen bieftn Kopf
ntdw" bÄrt', mit ben bäglidpn Stummeln tbät er's

rpobl nid?! machen.

Die Jährt« führt 311 einer braunen fjfitte im
tPalbthal, ein Stabel baneben, aus beffen offener

Chiire fommerliehe Düfte weben; unb ber MTenfcb

mit bem fdjwarjtn Bart füllt bi« ringsflebenben

Sauffen mit raufd>enbrm Pen. IDiibfdhrten, bie

frenj unb quer.

TOenbl ift's, ber 3flger.

©ben in ben Rängen jtDifdjen ben JJäumen

barreu fa^on ba unb bort idjbdft bie (S^fte.

U'enbl, ber S<b,rrcf bes <5etbins, ifi 3um ffirforg-

lidjen irirttfe gcroorben, unb „Stucf" unb fiirf*

ferjen arglos auf itm herab, beffen ^Ährte fic fonfi

fa>on mit (Entfernt erfüllt. Das ift bas t>ia)fie

ber Sdjneefriebenirunber.

Die Sauffen finb gefüllt, D>nbl tfolt einen

gefüllten Satf unb fdt flappcmb bie braunen

Kaftanien auf ben Sd>ne«.

Das ift bas $ei$en! (Dben im U\i!b n>iO's

Icbenbig. 03raue Kdpfe rrfdreinen, t>erf<t)n)inben,

ein 03en>eib taud)t auf, ein ITtutterftüd1 mit bem
Kalb tritt heraus. Das CVrtrauen flmpft mit

bem 3nflinft, — Schritte t»r, — 3urü(f — bann

fauft bie gait3e (Calcarabe herab, Kit unb 3U "9;

prallt 3urücf; bringt wiebrr ror. !">,ilie refen

fi* Kugen funfeln lüftern, unb ringsum regt

üa>'s im U^alb; gan3 im f^inlergrunb bie «Seweiff-

treigrr, bie rmig bebcnflicbcu, bie gcbeimniBOolIen

Schleicher bes Sommers, ihres IDertbes f«tj bemujjt

gegruüber ber fahlen Scttaar.

£in tituliert hier mad>t ben Knfang; nun ift

alle Sdieu vergeffen, ein Drängen unb Stoßen

beginnt um bie Kauffe. — bie Kafiauien fracben.

Da fommen bie Herrn ber Schöpfung herab, gra-

tntfitifch ba» (Beweib, ansgelaben. feinem auf ben

plat}. CEin 15 tief ringsum genügt, ein brohenbes

tDenben bes f)auptes. IDeibsuolt unb 3ugcuci

bringt (ich 3ufammrn unb harrt ber iSewaltigru.

Die Kafiauien roerben aufgefuappert, um bie

frtjten flappern bir <Sea>rihe, faufen bie fäufe;

bann werben bie Sauffen ron bem paef gefüubert,

ba* I^eu herausgeriffen, 3erftampft, nur bann unb

wann wagt fd)ü<btern ein Stücf, auf 3artc (Er-

innerung an bie f^erbfitage hoffrnb, KnnSbemng.
bann unb wann aud) mit (frfolg.

Der §w£Ifrr ISfjt fiefc fogar 311 einem foferten

Spiel mit bem Aerorib übrr ben Sücfen ber Dame
herbei. <£r hat mit ihr fcbwülr JTi.hte nerlebt,

weit ron hier auf ber Steinaltn. €r frretft bni

Uaaslein (München)

bufc^igen ^al* w>r, als müffe er ben Brunftfdjrei

ertönen laffen.

Dagegen ifi ber winbige Kalter baneben rotl

Brutalität, unb theilt retys unb linfs feine I>iebe

aus, al* fuhr er noch nie von bem (Srfcblrchte

Ciebes gruofjen.

Spießer balgen fi<h bubenhaft, wäbrrnb ba*

Scfcntalthier in befchelbeurr (Sra3ie mit jebem Kb-

fatle 3nfrieben ifi. Wie auf bem ^uttrrplag bes

£ebrns — ber Stärfere behält Sed>t — ein rücf-

ftchtslofr* Stögen unb Drängeit; 6te-toi, que je

m'y mrttel

ITur t\oä) oben im U'alb fleht (Einer mit

mfiebtigen f^warjen Stangen, ficht horbmfithig

herab, wirft bas ftolje Paupt jurücf unb r<er-

fd)winbet wieber. Der Wenbl fennt ihn wohl, er

mad^t'* immer fo feit fahren, unb nie noch faut

er an bie Sauffe. f in <£:i:^j,cr. ein Sigeuer.

Blicfe fliegen hm >'ber 3um ^eufler, hinter bem

U)enbl fchmitn3e(nb feine (Bäfie beobachtet.

Utancher fennt ben uerbädftigen U^inb. Dor

bem er fdvon fo oft ausgeriffeu. (Saii3 faitbeT

ift'* bod( nidtt mit ber Jrennbfd;aft; nnb fleigt

rinmal ber (Rrbanfe auf, ift's aus mit ber Surfe.

Die (Beweibten brü<fen fich, bie Stärfflru oorau*.

3mmrr rafcher wirb ihr (Bang, bi» er 5« Irtjt in

witbe flucht übergeht.

Das paef bleibt jtiriicf unb macht fleh nun
behaglich breit, bis bie letzte Sauffe geleert.

.fragrtibr Blicfe nach (Deubl, ob nichts mehr

gereicht wirb, bann jicht es in laugfamem Be-

hagen bem IPalbe 31t, jebes auf feinen Wegen.

Da* [et)te Stücf mit feinem Kalb fleht noo>

flaunenb auf bell iid'tfir jM ber au» ber braunen

liiilte bricht, — feltfames tOefen ber IJTenfch!

—

unheimlich!

<£» flößt einen rauhen (Eon au* unb enteilt

in hoben fluchten, gefolgt uon feinem Kleinen

Drinnen am ßerbfeuer fltjt ber IPenbl unb

fd>maud>t feine Pfeife,

21 (eltfam's Died;, ba* Ifilbprett, — uoner

ItTncf'n! —
Sie werben fleh nie gan3 oerftrbrn bie ©wei.

Das Eicht rrlöi.ht . . ^wi'cben ben fchwar3en

Richten fleigt ber lttonb herauf.

(Ein Juch* fchnürt über ben ^utterplaft.

JlnlOl 001 Perfall
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€in tag aus dem Ccbcnflppcl sebnu t s

iflcfdjricben oon Otto 6rnst

„(Eigentlich Witt fic Gupbrofnnc;

Slber id) fage immer ,9fofine"',

fingt Dr. SBartolo, unb ebenfo «fleht e« meinem

brcijäbrigcn Töchteidwi- eigentlich betfit fic Wo«-

roitha; ab« id) (not immer „Stpprlidjmit". Ulan

barf bteien Wanten nicht in* £ocbb< utfcht über-

f< neu, „V!t»>|fcl)n<rosf
' Hingt roh, Hingt gröblich;

„Sd)itaiu,e" bat gerabeut etwa* Qkrlinerifdie«.

„ Sdmamerl", «Sdmämd>en~ fämr ber Eorbc fchon

näher, bedt Fi« ober bod) nur »im 2 heil. „Edtnut"

umfaftt nämlich ntefit nur HJfuiib unb 91afe, ionbtnt

fo ein gante« flehte* «eftdjtdien, ba« man noeb

gani imb flar In eine £>anb nehmen lann. 3a.

Sitweilen uiiifa&t r« einen ganien fintrunbsmamig-

pfuiibiarn äJieitfrhcn; wenn er eine geniale i8c

mcrfimg macht, logt man: »Tu Slooifnut", wenn
er im Jcuctuiigwetfcblag gcfpielt imb Stcinfoblrn

gegefien bat: „Tu Swattfnut." Unb ba nun
!Ho*roilba nicht nur »rwi rotbe SBangen bat, fonbem
alle« in allem genommen au«fd>aut wie ein runbe«,

btanfrt. rotJ» unb golbene«. mit wahrer Tolltitfm-

heit tum Giitbcifjfii bciau*forbernbe« grüditlcin,

ba« fachen »om BttUM be« fieben« gcpurjclt iit,

fo hab' idi in einer begnabrten Siunbe für ba«

gaitje Gtfid Sein unb feine (Mdgeimtiig*form ben

Warnen „Slppclidjnut" gefunbeit. „Slppelidmut"

iit umibeifcBbar.

Tie junge Tarne bot e« gut: bo« barf man
wohl lagen. Schon im ftrubioth umftcbeu ihre

IWdjroifter, hcror fic firf) jum Sdiulgang rüfteu,

mit nadle» '.Heiiidien ibr ÜMl unb bewunbem
tue .'liimiith ihre-J Scblitmmcr«, t»ic Tide ihrer

'.'lermdirn, bie Ölonbheit ihre« Sxiores unb ihre

ftunfl, and) im Schlaf noch mit ?lu«botur auf

. JUGEND •

bem Taumeu «u lut-

fdjen. SSenu fie cnblieb

bie Slugrit auffd)lägt,

begegnet fte gewifi ir-

genb einem ?(lid. her

fie mit Siebe obet 2U>

wuuberung anfdjaut:

ein «efebtd, ba« felbft

ben fjocfjfiei« Staat«-

miniftern unb 2Bür»

benträgern in biefec

Wurigfrit nicht uitbcil

wirb.

„2Ba3 Hl los?"

„Hppelidjnnt bat

'was geträumt!*

„ftrpclfdjnut hat ge-

träumt ?£wlla,?lppel-

fdinut bot geträumt!

9Ufo [o«,31ppelf«nutr

e riabl 'mall S5k«

war'« benn?"

Mppelfcqnut: .911-

fotidi wollte und) front-

bürg unb ba wollte id)

SBonbon* laufen. Unb
ba oergangte id] mid)

unb ftbliefclid) lamte

id) wieber natfjboufe."

frunab. Slppelfd)nnt

tarn .fdiliefjlid)' wieber

nad) Saufe .Schlieft-

lid)'! 95)as fo ein mi-

ferablr« Sonnwort für

eine SBufung autüben

lann! (Sincn ganien

vergnügten borgen
(ann es madjen- ®e-

fonber«, wenn man bebenft, baü „öambttrg" eine

benachbarte Strafte ift, in ber ein ©onbonfrämet

wobnr.

Slppclfdjnut braucht nur ruf SJtäulcben aufm-

tbun, unb ba$ ausoertaufte §au$ ift rnhüdt.

»VbrS fnlfd) fonjugiertc 8crb ift ein (Erfolg, wie

ihn mancher SrhriHfMcr mit gleichen 2Hitteln ewig

pergeblid) erftrebt. Tas Unjulänglicbe, b/ier wirb'd

Ureignifj.

9lid)t, bafi foldj ein Sonnenfaferleben nidjt

aud) feine SdiatMu hatte! Oeben SJtorgeu tritt

auch in biefrt Schert bie Ijunberttähnige ^tflidjt tu

ber für bie Pflicht fo bereidmeuben (Seitalt beä

Stamme«. Unb man lädjle, bitte, nidjt über ben

Hamm al* über etwa« (geringfügige« I 3hr müfjt

hier mit Proportionen rcdjncn unb bebenfen. bafe

für ba« Stinb ein Ramm genau ba«felbe ift, wa«
für un* ein unangenehmer Ülorgefc&tcr mit ab»

gebrodjenen unb nerbogenen gähnen ift I Tie fleinen

üeiben Ttitb für bie fleinen Sinbet. ma* bie gcofien

l'eiben für un« grofie Sinbcr fmb, unb oft nähten

fie gar in ber groüen ÜBerbcftille ihrer jungen Seele

ein Sonnenfläubcbeu >u einet fdbwarjen Unheil«-

wolle heran, ßine« Tage« faß !No«witba auf bem
Sd)oo6 ihrer Kutter unb blinkte unter ihren üieb-

ofungen wie ein Säbdien in ber Sonne.

.Tu bift meine 3udttbirn'." fagte bie JUIutter.

JQaa" oerfeste appelidjnut mit Ueber;eugung,

unb mit t ceubft)igrm Slufbltd jur SDiutter fügle ftebiu'

ju : .Tu Sdjid* midi aud) garttid) in $atct, nid» ?"

kleine flrau peiftanb fie anfang« nidjt- (hft all-

mäblid) ging ibr ein Vidjt auf. äRchrcrc Tage oot-

her hatte id) au4 ber jtniif gcicbriebcit : „Sdjid mir

bodj bie 'Jlppelfdjnut im ^afrt
!

" SJJeinc Srau hatte

ben Slinbcrn au« brm Sinefe vorgelefeu, unb SRof-.

retrt» hatte ficb tagelang mit ber ttngft getragen,

fie würbe al« i<afct auf bie iloft gebradjt werben.

Raitn-HiU (London)

1902

9iad)bem ?lpp< Ii ditmt beute gelammt unb fertig«

gepullt ift, tommt fie m meine t\inbe. 3n biefem

Stabium gefällt fie mir am wenigften. Gin frifaV

gefämmte« unb frücbgebügelte« Rinb ficht au« wie

ein ftunftwert, ba« bie Stritif b«rid)tigt unb oer-

beffert bat- Slber natf) einem halben Stünbdjeu

fdion fangen bie ängftlid) nebeneinanbergebudten

Kardien wieber an ju leben unb flehen lei« uut>

behutfam auf, unb wenn fie merfen. ba6 ber

Ramm niebt mehr baheifegt, beginnen fie fogleid)

wieber ihr leifc«, luflige« tVlimmergefprädi mit

i'uft unb Sonne, unb bie ernften, ftrengen galten

ber bob<u SBügeltunft ocrfdjmtnben oor ben natür-

lichen Sinieu be« URenfdjenleibe«. HdeS genau

wie beim Stunflwerf- Ü'cmit id) bie en«'ten\bf

ied)tigung ber Rritit ebenfo wenig .

will, wie bie be« engen Ramme«.
Ter beutige Tag gehört meinem

9lppelf(fjnut. To« fommt habet:

Pine* Tage« fam fte an meinen £<tjreibtifd)

unb fprad):

„Pappo, weiß Tu wa«? SBir fpieien TOutter

un Rinb uifammen. Tu bis ba« flinb un idj

bin bie ajluttet- Un benn muf» Tu immer tüchtig

ungetogen fein un benn betomnt« Tu Sdjläge,

aber nur au« Spa6, mein idjl O ja — nid)?"

„Od) fann aber jefet nidjt mit Tlt fpielen."

„SJorum nidj?"

.SBeil id) arbeiten mufc."

.aUorum mu6 Tu arbeiten?*

T« i<b nicht hoffen burfte, ihr ben

brang eine« Tidjterberjen« flarjumatben, fo

griff id) bie «elegenbcit ju einer ofonomifdjen

51 n ffl,innig unb fagte:

„ÜBeil id) CSelb nerbienen mufe."

.aöorum mu| Tu benn Weib petbienen?"

»SBeil id; für eud) wa« ju effen laufen mufj."

.Kamma h a t wa« ju effen !" ruft fie mit ber

Rraft eine« befreienben ©ebanfenfl. ,3n 'n flüdjen-

fdjranf! 'it gan;e Waffe!"

Ta« ift eine« jener Argumente, bie unwiber«^

leglid) finb. Tie Trriiäbrigrn haben'« überall in

brr Xßelt fo leicht, Wedjt ju behalten! Unb ba«

bat man nun bacon : Ta rädert man fld) unauf-

horlid). um fiebeu .tägliche iUrtc" ui fdjaffm, unb

ben JRubm ber Ernährerin trägt bie „üJiamma

'

bason

!

iVad) einer hbdjft nad)bentlid)rn Haufe nahm
Hppelfdjnut ba« Wefprädi wieber auf.

»Happa, wann mufj Tu mal gantid), garnid),

garnid) mebr arbei'nl"

.3a, ba« weift id) nidit. 9Ba« willft Tu
benn, wenn id) nidjt mehr arbeite?"

„Tenn will id) mal 'n ganten Tag mit

Tir fpiefn!"

Ter freubige ffllam au« ibten Äugen überlief

mir fo fdimcicblerifd) ba« .v>er}. baS id) ibr oer»

fpracb, id) wolle balb einmal einen ganjen Tag
mit ibr fpielen. Selbftoetftänblicrj würbe id) am
anbern Worgen um 5 Übt burd) eine »eatbeirung

meine« Start« unb meiner 91afe au« bem Schlaf

gewedt- Sppelfdjnut ftanb an meinem 8eä unb

fragte:

.SBill« Tu heute mit mir fpiel'n?"

.'Jletn, beute nod) nicht."

„2l»ann benn?"

„SBalb."

.Wlorgen?"

„'mal feb'n. SBlellcldn."

.Ob SUlainma, *appa mid fütleid) morgen
mit mir fpiel'n!!"

5luf biefe Steife würbe audj .3}lamma" gewedt.

?lppelfd)nut bewährte Tid) aufjrrorbentlid) als

(»Titelier uim Ott holten. tVrciltd) bätt' id) unter

allen Umftonben mein Heripreehen erfüllt. Tenn
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id) bin gewöhnlich ein Öreunb ootu 28otlballeu,

bin rt ab« befonber« Rinbem gegenüber, unb

ba« lommt baber, ba§ mtr einmal eine liebe fd)öne

Dame eine Heute ©efebtebte rrjSb.lt fxtt- Hl« bie

liebe fd)6ne Turne nod) ein deine« bttnne« Wäbel

roar, {am eine« Zage« in ibr febc befebeibene«

ßlternbau« ein ganj berühmter unb reichet CnM.
Sieb war ba« ein Wann nnb nur ba« ein Sefi!

So freanblieb war er )u allen unb fo fpa&ig unb

mar bod) ein fo berühmter Wann, unb ba« Heine

TRäbrl nabm rr auf ben Sdjofi unb fagte \u ihm

:

.SBerni id) wiebrrfomme. mein Sinb, bann triegft

3!u eine flippe, wie lu fie no<b nicht gefeben

baiit* Unb bann oerfdiwaub ber Oitfel wie ein

Komet unb lief) einen Reben 3Bodjen langen Schweif

oon ©lanj unb Erinnerungen binter fid> jurüd. 6«
bauerte aber viel langer al« lieben iiöocben, bi?

ber Stemel wiebertam, unb ba lann ftd) jebermann

beulen, raie bie flippe in ber 3roifdjcnt,eit rotid)-}

unb fieb oeränbertel Oinmer grofiec mürbe fie,

unb bie Meine unb dritte mürben beweglich, unb
bie Jtugcn feiimle fie irhlirften, orbenllid) al« wenn
fie fchlitfe, unb eine« Zage« fing fie mit einem

Wale laut an iu ichreien, unb roenn man genau

bittborrbte, bann fagte Tie »Warna! Warna!" Unb
naa) einem 3obr tonnte Tic geben unb fprerben

unb effen unb moeble leine Wilcbfuppe unb unter-

febieb fid) in garniebt« mehr oon einem gewöhn-

lichen Wenfcben: e« mar ja boeb eine Puppe, mie

man fie nod) nie gefeben heilte I Unb Stoiber tjatte

fie — nal Crbentlid) jum ?(u«« unb Sittlichen!

•fSembdjen unb ytwdjcn mit spiften ! Sinen ieibenen

Hnletrod, ber richtig „S'ou — ?>rou" maditc! Unb
ba« MIrib ttadj ber neueftrn Wobe. mit Schneppen«

taille nnb mit roeiten Slrrmrln unb mit Solan» l

Hub ciiblid), enblieb eine« Sage« eridiien ber

Cnfel roieber am Gimmel- „Wulen lag" 1

ba? Heine SNäbcben garnidjt lagen; ibm ftal

im tMlir, unb nur bie ftrablenben ?lugen grüfeten

ben Cnfel. Ter reiebe unb beiübmte Cnfel roar

birtmal roieber <et)r frrunblid), aber audj ferjr eilig;

ba« Heine Wäbel badile immer: roo mag er nur

bie flippe haben; für bie Modtafcbe ift fie bod)

«n grofe I — eS war aber ju wobleriegen, um oon

ber flippe amufaitgen. Ta ttat ber Cufel auj

Tie 311. (jf&t fommt's, baebte ba« Keine Wabcl

.

tlopitc ibr leitbtbi« bie SWidchot, al? babe er fie

uom nie auf bem Scboofj gehabt, unb bann fagte rr

„?lbieu" unb roar weg. Unb bem Meinen Wnbel
mar, al« babe fie ber Cnlel gecabe auf« öen ge-

iiblagen, fo bafj c« garnidjt mehr Hopfen tonnte.

,ta, aber glaubt beim fo ein Heine« Wäbel. bafj

fo ein grofter Onlel an nicht« öeffere« tu benten

bat, al« an puppen?! Tem geben

Prcbitattirn unb Warmorbrürbe unb
italicnifebe ©efanbte im Hopf herum,

aber puppen — ? Unb bie liebe

(ebene tarnt, fo groft unb leben fie

roar, bat bie oerlorrne Puppe nie9

mal« gant oerrounben. Unb ieb bal>'

e« ibr bamal« gleich getagt unb lag

e« noeb beute: ifiienn mir ber reiebe

unb berühmte Ctttcl einmal in ben

Cauf lommt, bann gebt r* itmi eine

SBicrtelftunbe lang bmibe fttjledjt. —
G« ift ÜöinterJjeit; braufjen fleht

Meitbenbe« Scbiteclldttunbumfcbliefit

roie eine Walter bie einfame SBelt.

W\i in» Omierfte ber 23i>I>mtnaeit

glüMjl bei bläulich Tilbentc Rimmels*

frieben. 'ißir beginnen ba* lioer
lifiemciit mit puppen* unb Mutter«

unb Sriiibfpieleu, bem 21 unb C ber

«läbdjeiifpiele. «Warna 9io?roi!ba bat

beute brei flutbei: IWula. ^ebioig

unb mid). INeine ®d>roeftern Urfula unb fiebwig

finb puppen; aber idj babe @rtmb ju bem eifer*

fitebtigen ©ebanlen, hat fie bem Öerjen Sppel«

fdmut« minbeflen« fo nahe (leben wie id). S8e>

lonber* erregt Urfula meinen 9teib, obenbrem

ein gättjlid) abgenugte« ftinb, ba« bei jeber Be-

wegung Sägefpane oerliert unb Saden bat, fo

riffig mie ein alte« ^cabbornfed. Sie wirb mir

oorgejogen, barauf moebt id) wetten; fie bat frei-

lich oud) viel öfter mit ihrer 2Rama gefpielt, al«

ieb, unb baber mag'« lommen. Unb nun ftedt ge=

fälligfl mal einen $rofeffor oor Slppelfdjnut bin

unb lafit ihn erllären: „Siebe« Sinb, bie $uppe

ift nur ba« Silb eine« 9JJenfeben, nicht aber ein

roirtlidVrr Wenfd)!" — wa« glaubt ihr, würbe

rtppelfebuut erwibern, wenn fie ibn überhaupt oer-

flünbe? Sie würbe laebett unb fagen: „Utfula

ift gerabc fo gut ein SNcnfcb wie Tu." Sil« unfer

Ounge nod) ein SBnbn war, hatte er eine flippe,

bie ben für einfaebe ßungenoeibältniffe pafTenben
sJ)ainen .Xobba* trug, unb biefe flippe batte eine«

lag« au« irgenb einem @runbe (einen $>intrrtopf

mehr. SU« meine *?rau nun ben ganjen Ropf

entfernen roollte, ba jeigte fid), bafc er fo feft auf

bem Stumpfe fafi wie ber Ropf eine« tDtiUionen*

biebe« in einem mobernen Rultnrflant. Sie ergriff

baber einen Cammer unb jrrtriimmerte ben Ropf,

um ihn ftudroeife ju entfernen, älber fie batte

nicht beincrh, bat) linier männliche« Babq fie be-

obachtete, unb al« ber öammer auf Xabba« ffopf

uieberfubr, ftiefe ber^unge einen fo burrbbringenben

Schrei au«, bafi wir tief erfcbralen. Sie au« ber

Sfiruft eine« (hwaebfenen, fo fd)merj(id) batt' e«

geHungen. 2Jicine arme irrau harte nidjt«abnenb

ein befreite« äBefen erfcblagen. *enn Habba hatte

eine Seeft gehabt, ba« fühlten mir nun, eilte

treue Seele, bie burd) ba» gro&e Cod) im hinter-

fopfe nidjt «ntroi*en roar.

Sehr mertwQrbig ift e« nun, bofj bie erfte

IbStiglelt, welche Slppelfdjnut an ihren Stinbcrn

vornimmt, barin befiebt, baS fie fie lammt, roie

beim ia ba« in ber 2 bat ein erhabener ©cbanfe

ber au«g(eicbenbeu Wereditigtrit ifl, ba6 aud) bie um
angenebmften iprojeburen jum 3$ergnügen werben,

roenn man fie an anbem ausübt. Unb roie in-

bigniert bie Heine Warna tbut, bab „fo grofse

Wäbeben" wie Urfula unb t>ebwig fid) febreienb

gegen bie Zoilette fträuben 1 SRod) merlwtirbiger

aber ift e«, ba|, al« id) nun barantomme unb

mid) artig lammen laffe unb mir einbilbe, mir

babuid) bei ber ftrrngen Warna einen weiften »>ufj

Iii machen, bie Warna erft ernftlid) uiuiifrieben

wirb.

.Sieb nein, $appa, pfui, Ttx mii aud)
fdjrei'nl" ruft fie eitrtäufcbt unb entrüflet

34, beule alfo wie ein Jorpeboboot unb be«

merle beiitlid), ba§ fetbft fo braoe Rinber wie

Slppelfdmut bie Ungejogenbeit unoergleieblid) in»

tereffanier finben al« bie tüobl'riogcnbett. Tai
beobachtet man aud), wenn bie Rinber Schute

fpielen. Sine ©eile gebt ba« Spiel in feuerten

Sonnen babin; bann wirb ein bewgliajer ©eift

unter ben Schülern unoerfebimt, bie Rloffe gebt

iofort ]ur HReuterei Uber; bie Schräm notiert einen

»Jabel* nach bem anbern ; ber Cebrer prügelt wie

ein $refd)crquartett unb bie tßäbagogit bot be»

gönnen, intereffant ju werben.

X<i 9(ppelfd)nut injrolfdjen fiuft befontmen bot,

einen söefud) ju madjen, fo muS idj bie für biefen

ijtoed erforberliebe 3ante abgeben.

.0 ja, Uappa, nid)?? Tu mufj mal au«

Spaf) bie lanle fein!"

.Stu« Spag" ifl ber (Begenfab oon .wirtlich"

;

bie ganje 3Bdt lerfäDt für fie in eine 2&elt ber

Sfiirllirbteit unb eine SBelt »au« £pa|."

.0, un biec mub au« Spap Tgem 6au« fein,

nid)??"

Sie fübrt mid) in einen Fintel, wo id) jwlfebet»

einem Scbtanf unb einem Ofen nieberfauem mub.
92ad)bem fte fobann in ihrem Puppenwagen ibm
löcbtem ein Sett gemacht unb bie Riffen fo tunfi*

gereiht aufgcfcbUttelt unb getlopft bat, al« bitte

fie feit imanjig fahren nicht« Slnbere« getban, unb
naehbem fie ftd; ein bunte« Sriid 3<ufl. ba« .au«

Spafj" ein 6ut ift, auf ben Ropf gelegt bat, mad)t

fie fid) mit ihren flinbern auf ben SBeg jur lanle.

»Cingelingelingl* ruft fte, aU fie nahe cor

mir ftebt. Tat ift bie SMrglode.

»Slb, guten Sag —- ruf id> »erbe aber fofort

„Jlier, guflölfle ^rau, Sie, bie uotorifd; flefnreicbe Kirler«,ut*befit3erin,

fpredirn reu tiotbleibeiiber taiibmirtbfcbaft?"

»3a, r^err TioHor. man will bod? in bei m»be uiJjl jurarfblciben.*

1.3

.««ein, Tu muf) erft .Schlief I' fagen." Tai
©ort »Schlief«" martiert ba« Ibüraufmadjcn. 3d)

tage alfo „Schlieft", unb fie tritt ein.

.©uten lag."

„Slb, fteb ba, guten lag, tWu Uppelfebnut
—

"

„3ldj nein, üb bin boeb irrau Scbmibtl*

.Sieb ja richtig, t}rau Scbmibt, ba« ifl aber

bübfd) oon Obnen, bat Sie mid) befudjen."

-3a."

»Unb ba« finb wobl 3b« Rinbetcben? üe
finb aber uieblid)!"

»3a. — 3* frieg nod) 'n J9abo, wenn mein

©eburtstag i«."

.So! - «her nebmen Sie bod) bitte <pia»,

Stau Scbmibtl"

.3a." Sie lä&i fid) auf ein Stüblcben nieber

mit ber Wime einer $ame, bie fid)

auf acht laffen Raffet einneblet.

$ann aber „fliegt ein Cngel burd)'«

Limmer"; bie Deine Srau Scbmibt

ift nod) nidjt fo weit fortgefebritten,

um mit bem SBetter anjufangen

Gnblid) weif fie wa«.

„2Ba« woOen Sie btutt fod>en?*

fragt fie.

„Bohnen mit Sped," fage id).

„Tat mag id) nicht. 3dj tod) beute

Uubbing."

„3a. 3lu muf» idj wlebe»

nadjbaufe."

Rrcu Scbmibt aliiu S(ppelfd)nut

alias iHo»witba gebt alfo beim unb
begiebt fid) an ihre bau«Iitben ©e«
febäfte. Wer muf) ba« erforberliebe

lienfimäbcben fpielen? ftaturlid)

id), bie grande ntUitö an biefem

Iheatci.
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3otfrt): „Goddam!

.fttnanba, ntbmen Sit btn Horb; Sit muffen

rcaf jum Mittagtiitn tinbolm."

„jjatpohl. Titan iHpptlfcbmiti"

„Orb hfi ii bod) nidi Slppcifdjnut. id) bctp bcdj

-'Ulli S d> m i b t ! I*

,,?td) ja, riditig E 2Ba« fol( id) benn boltn,

»"itöu Stbmibt?"

.Huder."

.fflifoifl?"

«3ür froanjig Warf."

,3fl ba» niebt rttca« oitl?"

.91a ja, t'üt'n JVnnigl"

„Oft ba« niebt etroa« wenig?"
„Etiler |"ag mal, roitoitl!"

.3dl bti§ boeb nid)t /ikttr', td> bei» bod>

.Slmnnba'
!"

„3td> 8?oa-tt-r III"

»91a ja: al[o für 50 Wcunigt."

.3a."

„Unb was foli td) fonft nod) beltn'r"

„iBonbon«."

„ffiitoitl?"

,3üt taufenb löijonen Marl."

Srau Srbmibt bat nämlid) pier ^aliloorflrll-

nitgeu: (Mit*, jroti, brti unb „taufenb Millionen
"

6h grbrautbt \mat aud) anbete Rahlen; aber bei

btntn beult fit ftdl nid)l*. iüeuit fit tili gröfitrt«

Cnanuint beteidinm loill, fo fogt fit „taufenb

Wjontn". Xa« ifl ba« liebt, ewige Starrheit

„Selige Hinbbtii" obtr „Mit brti Schlitten in btt

llntnblicbtfit." i5rau Sdjmibt lä&t aber mtl fid)

kaubtln.

„55ü' lauitnb WUiontn War! Bonbon* ift tu

wicl. Xalritgen SieiJtibidjmtrjtn, ßrau Sebntibt.*

„Jtür wieviel benn?"

,3ür fünf Wunige."

.0 ja!!"

„SB&oe foli id) fonft nod; boten?"

„Wir nid)."

Aindrrnig-?i(nnrn Max Feldbauer (München)

2o mufj ti 'nrm SHridjöfanjlcr ju 3Jfutf)C fein — ttifrrn er fliegt I

"*

tat brutlge Xiner umfait alio 3»der unb

Sonbon«. ftngenrbmt 3ui«fiditfii.

On bitfein 'ätugcnblid jtiflaitett 9}o«roitl»?

bauffraultdjr» Vhantnfirfrifl in 9lid)t«; benn ein

gtofter, blanlpolitrttr (fttgtnftaiib ifl ibr in« Sluge

GeiaHe« unb l;at für ben ütugmblid bit 3nttrtfftu

bei SHitttet unb £tau«frau Pttbräugt (js ift bit

»(Bimm-fl ommobe."

21kr bit liublicbe ©nmologit wenig« oft ftu=

bitrt bat al« id), ifl fidb int rrften Wugtnblid

pielleiebl niebt (tan) (lae über bit Siebtutung br«

©orte« „5Mmn.i'Homntobe." 911« ber febon einmal

erroSbnte mäunliebe 6rbe meine* 9tamctt« nod)

im Sflabn JRöddjm am <rtnfier iu fiücn pflegte unb

pon ben Xingtn btr Sütll mit btin -Staunen ber

meljr nnb mehr eneacbtitben Steif Menntnif; nabm,

ba iah er eine« ?lbcub« in ber Xämtncrung rinnt

Mann babcrtoinmeu. ber ein Heine« t'idit auf einer

Stange trug, unb ber Mann fttdlt ba-? Heine Cid>t

einen ?lttgtnb1id in eine Campt bincitt, bie auf

einem tifemen Wahl flaub, unb mit einem Male

brannte bie l'ampt ganj bell t Xa« ift btr l'idjt-

m a tut, tagte fidj (hniitiu*. Unb eint« anbeten

3agr« (am ein grofirr, bliiteuber 9iing babtrgt-

laufett unb ein llciutrtr babintrr, unb oben faB

tili 9Jlauu, be; mit ben Seinen ftramptlte. Ja •

ift ein Slingrolltr, baebte ber Heine SL'tllrtifenbe.

unb n>a$ er bad)tr, fagte er aud), Unb einmal

(am ein UBagcn mit jroti Vferbtn baber. nnb auf

beut einen Werbe faft ein Mann, ber batlc ritten

Stört in btr öanb, unb an bem Stört roar tint

Sdjnur, unb mtnit btr Mann mit brm Stört in

bitVuft bitb, bann Inalllc Ml <hn Rnallftort,

fagte <5ra*ntit«. Unb fo rief Slpptlfdmut tint«

2n vtf>. al4 fit einen Star in btn Starfafltu

fdjlüpftn fab: „C lurt mal, Mamma, btr iüftc

Heine 2)ogtl i« in (ein Slogtlftall gegingt —
gtgangt — gegttngt!" unb al* fit ritte« Jage*

eint Mommobc fab, bit, mentt man l'ie aufmadile,

U4

eint 9Jttngt totifttr unb idjroatier Häbut jrigtt

uttb „!Himm— bimm" marbit, rotttn man ibr aul

bit oßime feblug, ba taufte üe ba« .Ulainet mit

feitrliditm &ttiUdtn auf btn 91amen „Simm*
Mommobe."

?tppelfebttut rotd alfo ntufiiieren ^d) ltfle Die

91ilu'luiigen'2eiralogie auf ben ftlavirrftubl unb

ietje fit oben brauf. Sit feblägt ein Xu^nbmal
bitftlbe Jafie au unb bemetft, ba« fei „0 Janntif

bäum." Xann trHdrt fie, bo« Citb oom „f>än*d)ctt

Hein" fpielen ju wollen — t« bewegt ftd) genau

iuntrhalb bedftlbtit Tonumfang«. 0<b ntarbe Tie

barauf aufinrrtfam, b«6 aud) bit fdmwrjtn Xingtr

Munt Pott firb gtbtn. Sit fpitlt jrfet ftbr rtjroma'

tifebc Saebtn. ftllmäblidj iommt fit bahinttr, ban r«

noeb nicht Spa6 marbt, rornn man bie gnmeöanP,
unb nod) nttbr, nenn man btibt \\ittbe nimmt unb
bnmit fo oirle Mohne nifberfd)lägt, toit mbglteb.

'.'Un r fit füblt, bafi an bem Vergnügen noeb ttoa?

fetjlt, unb jt&t fäUl'« ibr ein: Xit 91ottn1

.^appa, nu mufj irb aud) babei lefen, nietj ?

"

„3a ridjligl Xa« ift ja bit £xiuptiad)e
!"

,Vli holt btn briilen 9)anb pon Scrtboptni

Sonattn bei unb fcblnge ibn auf: Op. 106, Sonait

für ^ammerHaoier. Sllfo lo«.

3m 9lolenleftn befebdmt ftc btn gctpitgttfltn

^artiturenltftr. 3ntmtr noeb brti Sd)lägtii auf's

SMapicr frblägt fit um-

„l'appa, tttt mufj Xu aud) fiug'n!"

Wenn man bebtnft, bafj ba« gcrriüe Xaltttt

bej Miinnneuopgel-J üeb febon ftit jebn SJtintttett

in einem ipabnroi(tgtn (Oefebmttter Stift mndit,

io wirb man begreifen, bafi bier bie Sattrltebt

ihre ('Irenje finbet. 3eb nieifi, wa« fit auf anbete

&tban(tn bringt-

.ülpptliebtiut, reolTn mir »tlbti btftbtn?"

3m frlbtn 9(ugenblid rutfebt fit mitfamt ber

Xtttalogir Pom Slubl unb etabliert firb auf htm
^ufjbobCII. i.rerit.[n.n a tol«l)
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„Der perfekte Arrestant"
<€i» gafcmam für DcMtc* Rrtcbungebörtaf i

lie iefctcti SScröffentlidiungfn Im Iran fiulen-

fampf, S<f)ulK, SSrebcnbed u.
f. w. haben wieber ein-

mal »ur «enüge bargrtban, in rotldier erfdirrdrnben

Unfenntniii i'ich felbft ber gebildete Xbeil brt Staat«-
tnirg.tr befintet, roenn er mit ben Crganen ber Bjf
fuliBgrwalt in Slrrübrung toinint. —

tfnige tirtbcjuglidjc «inte mögen baber wobl
WH Ülafc- M«.

I. t>it t"erh,dft.ung. Tie Seibaftnng pflegt

aerobe in foldjrn Sollen, in benen ber 3>tfulpat mit
fmfin anbern Berrotdifelt wirb, mit unr rbottci
«lä&liAftit ernjmreten.

So würbe j. ». ein« unterer iRitorbeiter. bei

»cldxm eine gewiffc «cbnlidjfett mit einem berüdrtig'

ten lEinbredjer fonitorirt mar, genibe in bem «ugen^
blid feftflenommen, al» et mit einer bet'retmbelen

Tome ä unatre »»Ins ben .Cberfteigcr" fpielte.

2. t>it TUife-Zoüerre. «ebt Berfehlt wir* «*,

voornöglid) <*n grand« tenne auf ber Holijei er«

febeinrn ju wollen. Won gebe jebodi etwa« auf

eme „geordnete" fcaartrad)t; eine fogniatiute „fiün ft»

Itrfrlfur" »rriettrt \\i teidit ben Beamten ju oDen

möglichen Wmgriften «I* flecejiaive iür Wrreftantrti

halte id) au« «Witei an;uißbrenbfn Wrünben iotgenbt

«»egcnfiänbe für nolhwcnbig: 1. eine 3abnbürite,
i eine Tüte mit C\nieftenpulBer, 3. ein Släfdjcben

SBidrrebeimcr Sliiiiigtrit, 4. eine größere Cuantität

feuchter Ihonerbe, 5. ftioae itarfen ©inbfaben.

3. ©er Transport »ei Kebatteuren , 3our«
imliftrn unb abglichen Sujet* tritt, mit berannt

fein bürfte. ba« „»arenfübren mit Ärtte" in «roft.

i. tsw erfl* Werter. To ber auuireube 3urift

minbeftai« Sticefelbwebel ber SteferBr su fein pflegt,

fo ift e« mcnfAlub bUTtbau« erflärlid), wenn ber *rre=

ftant beim eintritt ine yimmer gelungen nrirb,

einige notbioenbige Freiübungen ju madien. feierju

gebort bo« roieberbolte Jtetjrt madien' aufftommanbo.
Krüppel Bnb fiTanfe bürfen fid) barauf befdirflnten,

eine tabdlofe militirifdie Haltung einjunebmtn. —
Ter Snfulpat banielt burchau* richtig bei ber

rrften SJernebinung, ba itrm prinaipiell nicht« ge»

wirb, feine Hntro orten auf ^atoobl", in ber

„^erjr roopi fa oeicciianrcn.

Tie normale (fmlcihing ift folgen be:

„Sie finb ber Sdjweinlgel, weither — — -

4Ja roobj, Söm Äfftflorf"

„Siatürlub Borbeftraft!"

„Sehr wohl fcerr «ffefior."

.SdmSmann, führen Sie ben Sümntei ab.

hierauf erwibert man am
ertioen SSerbeugung. —

, JUGEND •

S. Od« Sab. 3n ben gtbilbettn flreifen brrrfdu

ein uneTftäiltaV« ißoruttbeil gegen ba* boiUrüicbe

diuangebab. obgleid) bitft« bodt in ber grünbiitbfirn

»eife beforgt wirb, fileine Sdierje ntu» man ja

babri in ben «auf nebmen. bod) ift bie Huffebetfrau

tbunlidift, aufier beim S«fdien>ed|(et. entfernt *u

ballen. —

<J. Ii« l»infabrung in bie «ettredKi jelie ift notb<

gebrungen mit ber fogenannten „etfien Oclunn
oetbunben. TerCorgang ift foigenbermaften: Ter
^Beamte öffnet We Xbüre, uerfept bmi Heuling rinru

betübotten Sufjtritt auf bie |KMterior», toäbienb er

gleidiieitig mit ber Sauft einen triftigen ftenidftofe

appliziert. Tiefer gieidjmäBige boppelte Trud be*

fSrbnt benWrreflonlen bliffdjneDin bie iJ'ß« liincin,

roo er Bon ben Snbabem berfelben jubelnb em«
pfangen nrirb. —

Nr. 8

7. 3 ii ber Seile benrbme man fidi fo unbefangen
it>ie möglicb, madjc feine nwittfiufigen Sronnalitäten

unb f«ft fid) mit ben »orten: „Sie gefiattcn roobl,

meine fierren" in bie Äorona Innern. Sotoeit e«

mögti* ift, fuoV man »enigften* mit feinen nädiften

iäyue felbft Bor tleiucn ^aiibleiftungen nidit turüct,

roie fie Wer unb ba Bor ber Waditrubc nölbig roerben.

Seulin«iii au» gebutieten xreiKn pajurt e« oft, bafj

Re am ^Ibenb bie Stiefel an bie Znüre ftelien, in

ber ISnoartung, ba« iemanb biefelben .pufen" wirb.

Tic« erregt unter ben BeUeninbabern regelmfifjig

grofje ^eiterteit.

Ä rtm nAfbften Worgen pflegt man meijten«

bie (änlabung ?« erbnlten, im Hrrefldntenroagcn
fita^ ju nebmen. feiev juebe man fid) bei Reiten

rüdfidit«lo< einen (Idpla^ ju Hdiern, ba man fonft

bei ber febarien (Sangart be* Sagen« mit allen

m&glidien unfauberen Slementen iufammengeivorfen
Wirb. Tritt jum SAIufj eine Tarne ein, nadibem
bereit* alle« befett ift, fo »Are e« eine übel ange*

braebte unb febr beplacirte ^bflidjbit, itjr nnferen

Sift anbieten ,u roonen. Ter ttffe

au* nidit ber beabfiditigte fein. —

>$tjj«gntfe angelangt,

moblirte«

.'{uf.it cerfudK man nad) Ueglidttrit mit ber

niilgrbraditen Ibonube bie Rattenlodier )u &cr>

(topfen, nadibem man bie Borbanbenrn unb jumrifl

äufeerft neugierigen Hirn burd) energijcbe ffufy

I bot. «iermtf rfide man ba« Seit

getroffen mirb unb befeftige ben **mbfoben am urf
wrf*IieBbaren Senfler, bamil matt locbrenb ber

Wadjlmb? bie £

10. fcie (Sefangni^-Hofl. 1er ilforgenfaffet, n
fficbFtfdien öefüngniffen .^luntfdi", in preufeifiei

„SJiStbroaiiej" genannt, ift nidit febr empfeblen
rorrtb, ba fid) meiften« O^ogmente Born Bortfigigen

Wittage barin befinden. Dean laffe ibn ruhig eine

balbe Stunbe fteben, bi« fidi bie feftrrm 'ifMtanb«

tbeile gefi'Ot baben, unb tann ibn bann in tfrman
gelung Bon Saffer, rublg |um aäbnepu»en be*

nu^en. — Xa« SXittagbrot bietet ftet* einige lieber

rafdiungen für ben «Heuling, er entbedt in feiner

Suppe eine fo rridibnltige .Trouna, nrie er fit in

ber gemähiattn, prtufiifdien ^tone nidit für möglich

gehalten bitte.

Tie &ifd»e roerbeu in ben Qkfängnifien Bfltr«

getaoelt. Xottor Sdjul^e will fogar Waben unb
®ürmrr bemerft b^tben. &<er mirb bie

beinter'fdie ^lüffigleit mit gutem (hfolge
id) felbft höbe beifpiel«weife einen allen

Torfdi nod) nad) SXagru foweit ge«

btad)t, bafj er bie «ugen öffnete unb
rcrf)t irtjmocfbnft lourbf.

Xie (finfieibung in bie StrSjling«'

uniform wiberitrebt burdiau« niebt

fo bem mobernen Ulenfdien, wie man
glauben möchte. Ter (Brunbton bee

yftode« bat einige "fle tjnlicbfeit mit

ber bed)lfilbergrauen Soljogen'fdien
SJobefarbe unb wirft burdiau« an«
beimelnb. Ter 3ufdmitt bagegen läfit

redit Biel }u wünfd)en übrig.

*^d)lug. Sine Srene, berrn wahrbaft tiefein

unb nadibaltigem («inbrud fid) wobl Fein geinütb

ooDei Vrrrftant entjieben tann, ift bie „Cntlaüung."
.Sie bürfen geben," fprid« bann ber freunblidje

Wnitaltsbirettor, Jtarte Wrünbe fpredien baftir, baft

Sie leiber nidit ber gefud)te »aubmarbrr fieule»=

topp Tinb, leben Sie wobl unb Berfudicn Sie ein

cgriiajce TwirflUcD oer Tnrntttiiiaicu wieuicpait ju

Dtf BriidcTzwitt Im h^uic ScMiitrcr

*tun if) ber »rw«
.

T>er beibe feft umfpannt,

tlnn ifl feit roen'gen IDodini

Oer Sruberjmift entbrannt.

Ifollt ib,r folang rud> boefrn,

»I« rings bie rDtib* leer?

5eb,t Ujr nicht fdfon frohlorfen

8it PfAfffein nm rneb. ber ?

tajt nun tinmal bas Streiten,

Unb jitbt Btrfobnt nad> ITien,

ITtan imponiert btn Itaten

Bod? nnr burd) „Discipfin".

1 1 n ^ 1^ rl tu l c «j t f ^ i , l ^ u 11n .

I»tr SdjJntrtr bie ITTänntr,
»tr K. t). If olf - bit Jfrann.
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Ergänzung der täglichen Nahrung
•wtteitt kielaar Quantlidtea ««•

aaralelgtee,

Dr. Hommers Haematogen
lee, MMMÜl Haaraoglebla, 0. R-PaL Hr. eiJUI, 70,0. ct.i-l.ch r.lna. ÜNea*. •» n u,... .an.

ö
70,0, cheaalaoh relnae Qtycarie 20,0, Wen» IO.Oj

bewirkt bei Kindern jeden Alters wie Erwachsenen
schnelle Appetitaunahme «4 rasche Hebung der körperlichen Kräfte -*» Stärkung des Grsammt Xervensystems.w r-«hKkoagl Min errlaare au »dru.-»lleb „Dr. rleateiere" Haemarogee. Vo« Taaee.de. t. Aernea da I». a. AualanJ.» gtaatead keguu.-hrNl

musterzcichnerC-'Ä"; 1

SwakfMt. L Jtfrtl tntnilan. orll. Ott. «bitte
» C Run, Ciftel. iji Kwinitwerbrldiui«.

B
Hl Ii V M A K K K %
QQ »eneh. eckte

alliU-ulK-he IS'Jt

Parle r-atre. - Prahlt*!« kostenfrei.

4 *HI. liF.VKH. » \«m:\.

.'rrDln Iii ;<ruu 1
, ,.

lUBogriph
eee K Scktitf.Mf.

rYdeeno/ 3 M Ltlftlg,

MMH4rtt4 M Pf.
lrl<»ed) da» 60 PI.

|oi- i. >riirr! -.Vrlilirl

riiiifTtfanir, cniitiv :i: itfct-r«

roicftnice v'inirx'ltrrt.

eertiar.lr 1 M flu«- irrlaif
e »rr •(•irr• nmrjtrr Mr.
|tll*a|l>. o. «ele.lihrrir. »irrir f

,
an» Äeabrrfairlr 4 Hl. I .

4 fWrlinr.tr mlaaara
»1. 10. - . öraitfo arfloi <<or>

' itt'nttmng. SfaÄiotme »W.
mrfcr. 3llHftr. l'rofpcfK ncbfi

iPriffcrnhilirt Qratte.

lirr. Rox-nlmln. nUarkrn f..

tbn Aarttoox k.

lausende treuer Kunden bezeugen!

Poetko's Apfelwein
ist der Beste.

Von leichtem Rheinwein kaum zu
unteraohelden. Zur Kur. ala Hau«-

(

ntraak,avBuppen. Limonad.. atattranl.
t'.c:.»t empfehier.ewerth, Vrraand von
äj Liter eufwkrt. 4 »> Vit . Attates»
4 »Pf*, per Liter acL Getid. ab hier.

Ferd. Poetko, Guben 16
Isluher drr Sgl. Prruaa SUaU-UedaiU«

.Pur beatea Apfelwein".
QroeoteApfrlwelnkPiterel SorddeaUdil.

Simon \«cchr)f>«X
jerlcWl.^erXa^p^p^/ Q rJ 1 1 S
uciierRtvü
H.-ri,„0:7_

Prospekt
'
<j Prob tjbrigf

9 —

| Neueste in & ausländische Fagons. s

BtüthcnUse der „•Jugend"

I>it„3ranff. Stg." bring! eine Sdiilcer»
ung ber Ifiubriiife, irrtdjc SRarlrrlind
bei feiner frfint fclbitfiänoigcn * n t o m d b ( I -

'obrt nnpfunben bat, aus bc« Siebter*
eigner 3*iXT. If* beißt ba tu a,

-3d) berühre bie inagifcbrn Oiriffe. Sa»
'Mätcin'firoB flrboidjt. Iis madit jäb Salt.
Ütn furje« Stübnrn, unb fori aiityrc Vt'b<it

ift rntilutjeti. 3c|>t iit (0 tiidit-J mebe als
ein flrojifj, [cblefre aKrialigfiätb. «ber bae
tbiit nirtit*. Weint ikuc ifeiiiintfitialt l|t ihr«-
Iclbfi a<«iih. ItT »jiwognwtj Itbt miebrr
oui, gibt feinen rrftrn Vau! pdii fid) unb
jictit Don neuem ab, fiin t'ieb finftenb. 34
robeie bic übenrn, iic fid) oot mir niebrr»
beugen." —
_ *ti fcldjem lhttb<ml*mii9 fomt mon nur
»«nn* fccinj ^toere jufiimmrn, tuenn er
— mit einer Heine« ilarinnte — fagt:

,t.'ic b^blid) eine cadx aud) fei,

tüit Wo« unb ein liditer fictji «diitaes babet."

1

ettl. nichste Btiugs
In besseren Schuhgescturifn trbilllisl). ^"7 WA

tiugsqttell* dttrth den Fabrikanten zt errwrr*' ,H1

DI« Neurasthenie beim Manna
iNerrrnKhaivhei mit bciondcrer Rück-
»klittnuhmt auf dir Gnchlccbtsir. von
Or. I Oautack, Srcilai.rjt f. Ncncaar.

V. Aufla(<. PreU M. 4.25.

Die Ursachen u. Hellung d. Epilepsie
Neurale Ekhaaiilungsmeik. II. A«8. von
Or. Otetacb. frei. M. 2.S*. Zu beliehen
durch den Verf. : Wie« I, Wippllngerctr. 20.

1

• ••• ••••

Jnicrat jrs. jetch.

• \. n III. CatatloK •
0> iTcr.e ub . KerperpAcee ; Nervo- #
0) slllt; Rkeumatlaniu«: Si'hl<floal(' •
0) keit; Hauilcldco; Erlang, h ervor. 0>
0) r» c GrOuei Neiäe UckDNkÄkdLi •
• Knfnre Stimme etr |.endenJedem 0)
0) gratia und frinco 0)

• Verlag von OOETHE Dretdea 57. •

— Ooldee» HedalUe Wrltaviitallung Parle 1900. —

Unübertroffen zur Erhaltung einersdiöneni Haut

KAIODERMA-CEICE •: KAIOOERMASEIFE
KALOOERMA-PUOER

fwolffäSohn, Karlsruhe
b) haben in allen besseren Parfümerle-, Drogen- und Fnseur-Cescharten.

Frag t Euren Arzt
Qbor iiipIiip voizQcbcln?» Qb«-rtill ImiwB
no.riphen, ipncIm bttaali* »o l««t,

Ingan, ipielt | urid tpr«ohf>n troUilvai
i|i«»>fin PbiibnK?ii|»hvii tQr nur

Mark 12.75 "V«
nd gelte nix-li S walran gratia
Mn<! ilu^i'll PkT" h>>i-h-

eli>g'>lit Ti'rulrkelb-u. TOrtflg-

Apparat ftir gqT" Mark 15,00
Ii« ebonfalla 0 Walraa gralla.

Oro»-e Auawkbl beaaltlt. Walrea k Mark 1,00.

Veraaiidt nur durch Narhciahma.
Boaaere Apparut^t bei m4aala;«r Anrahlonf..

Mark 1,50 3 00 aieaalMoll. AI»jiIiIuiik.

C. Schmidt, Berlin 80, Kommandantens.tr. 27.
Kntalive crati'. utiil franko Wlrdarrerkkalern (Utr-r i' < •'•

lirbe

und

Bot etwaigem llfalellungsen blilet lunu auf dir- Mtiurbuer „Jtl.i:.\U" Brau« au nelunea,

"7
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r Humor des Auslandes

I, ^Hiiflf: 9Wc all bifl heim T«?
I Jiiiidc: Hrbtt. — Unb TuV
1 Jmtrif: tflf — riflfittlid) roäx' itb

Icboti (»eilt, «ber idj bin (in na tirt ;iobr
haut flctpcieil | ,.<:«•« rhrrrtirr)

SiJdy: Jcll WOttc, 1)11 l>l»t ilB frUIT
rotli (MWCfdMi wie er ilas zu Dir nzigiv '

I.iiMy: Ach. Ith ' Zu was ilenu? —
K» KW ja «clioti ganr finster I

U (Seian Sei i

3m Club der €m*ntip.rtcn

1. <£ m 1 1!
,

,• i i i r ltnferr JlfUfc'
frruitbiii i£Ua i|i jetjt «IhrflidjeiSattin
unb ITtutter.

2. Cmaiuipirtf! IXa. rnrhr fomilr
man poii rinrm .'ir i: brn b, ,! , : i

; nidM
UWOl'tM, brm es nif .ulana, brn <$•-
Mitten raueb b n r dj b t r Haft j

n

b 1 j l f n.

nicht iür den Salon
beltimml III das Buch
pon Dr. med. Schonen-
berger und W. Sichert

öber:
Dos

Gefditeditsleben.

und stlir U;nrrun jm

Aber alle jungen Che*

leule (ollten es lelen!

Preis geb. 3 171.

Zu beziehen durch Wil-

helm moller, Berlins.,

Prinzenflr. 99.

Originelle Entwürfe
wiVii iiiimIiim mr \\ .-. lay pa i

liAlin Jrili'r/t il llirdcrbillri iur Aiulrhl:
II rieh l'alc. Berlifli-rrlfd«fla*j.

Das beste Rad der Welt!
Wunderbar Iritlilrr IjiuT. arllnl nur »clllfrlitcn Struvx-ii L'nbrirnrnrla

DuiKihuriiKlirlt. Vnrnelimstet Auuuliru Sauberste Arbeil i ,i > or, ihmUttJ.

Alleinige Fabrikinten : Gebr. Reichstein, Brandenburg a. H.

Drmnddift gelangt zur Ausgabt:

IDege jux Kunft
öcfrt>idjtt — CerfoniK — rbUPologir rnonaernfla

non öcorg hirtl)

(Crftfr Band non örorg nirths .rtlrmrrrn Sdirirtrii')

Inhalt- - Wuttftgenul unb fbünftperftinbiiia SMIMMMM I" brr
1 . ttujiü — gm unb milerhdie ubnrattrritlif — frursr cWfcidiic Mt mnlrr-
nuen auffaffiiugen im» ledwlten: bm Stltertiiin; ba» VnMfetkT; .1rc*to- unb
Irnimnmalerei: tu iMebriiMt »an IrihJ: ble ftrwciropildKii tHfelfr; Mr norMMra
'JWciilrr w>m HieiCMrimb; 'HuNn* uitft Mc gpali-rrn; Mr frulje (t.iltenctdK Ccl-
iiMltrci; IiUnit unb Mr Sp.itcrru; ba* 17. 3atjtbunbert : baä Ih 3nt r.'iunbert; bnä
I* .lobrbuiiMrt - Tie 4!eqf mr Seinierfibnfi .Ift rJ rln «mcJ **i l D .* ,tft tt ein

edilr* tfllb* - Ttr URaliperie t>.in* t>olbciu* - (5tn fitufttfrifitxA (freiem"« — Tie
fbane Wane-tn uitb Mr iPrrliitre le-rtnnr — Vitin 'ttlaftolrop ober .HIiiHon»rolir —
iHir iPUMr betzadilet fri* „tPoUrn" — ,tNrn «brr .•Vi.'tKitunirmibt — Ufbrr finifl'

Iriiiibr armWkni — ?lfii1inx>rt in brn ,'<Mcii uMr Jlrnbciiinterrtibt Hilft fiiutt'

l'n(.1;e KVnif'MItiinq - 7k .iinJil roi rem .V:ifliii - tiM boio«MK irrlgenMaU —
«<mu«-XM ii'Mf — 1£a$ Kl nunfl? i-.ias ih laou? K<m xH Hrlttt? iliUr itirlr

etdiuft 'l'ulirr l<l Mr ttrlH( rrvrt .' - ;<ivrl ilr-iuiM- Cpin Hdnnrr unft rin drnnrr —
«icui Hiior. Irin« twiiB, frtn fyrj mtft trtn ,'lern - WfH mit Krmo - ?ix foflrmimitr
.tiiiiciinmi - „3ugruMtir unft „iMMilxMnruial" — <»ifM tt 4*oIf *<fj.ir itirT In Nr
MOMnbra flunft." - KMiamf.'b MbAMMMM ft.imniurrtp.inbl nur blr rnbt' unb
Hnfr vauti — ..IM inal i< imu hrl «ölk*"s «Hlaami.1i mib 4>i>u«uMip : ISinantm
unb «tlanirn; Slurt) Mr Widitrr, 1». Jtnpitrl. i —6 <trr>: yrlirrn an* brr rrflrn

riramotfnirit - 1H11115 boii gel» t — Korrnt (Mobon i — <»(Mi(Iitiit»rrtir auf Uroin
t«n lÄriB mib yorrn» (*(bon — T« Wen mud : — Tie qrablutJKii Siiitfle tu •ieurfip-

lanb - Tntdldirtfl nnb {vniCIdirllt - Jlue ?itilict)<ititji M <liio*l)urqer Olalb.iu*-
ttrd-rs - 3ie Cftfai.aM tm fliiflJbnearr :Hatbauti4 3Mn (ur it'rrfippnrruna
'KinidKtt*: rm .'lirtffirttinidi an Mc .<>tmmfl*vf<ittf ; 3(arlitfc: blr l^ibnnnitraftr ein
..ifouleoorb" ? — Tie etfir iiurrnattoiiile 3nlirr*a>i*firll«iin in Uliündirn ..SMitwtii-

dVn m brn Stall'" — Xie ;luhmft brt Änndjnrr _2«lon*" — 'l'niiti:c imb 'f'atlun

an liiormor- nnb *rr.iiwbriitnial<rn — founinitrr IriilltblnnbS, lonliret tfnre bbAfli»
CHiirrr" - Tat tfrontibf in Mr Sund - Wir uerlialtrii ti li tu Iirtr genen WadV
Mlbunnru Mr 2i'urii(fiMt.> - (UnmitflianN, U'liaitt.ifKtiblrn'C unb >r<rrnunllMIm —
leiitdbr AlnnrilL'Wfliijrtr - Pterrbnle «unfUen-rr — Tie «ropiiliiriiniourr tn Wim
aVii — Tat INunctiner fllnbl ol* tfr(irber — Ter anatliltdjr -JiteMraaiin 'flmnitjriH'

oli Snit»tnictto|»le - Ter runftl-rttdie itm Mr 2fnir - Tee flroee «rttermalrr —
Ilr .'»cealifirraiia Mr äimti nnb brt WrfdilrdiWtTtfb - Stpliotkmni — Ucbniidil
nieuier nrojKren ödjiilten utm .frunft - ftlpMiMtiia>(4 tNrgirler.

500 Sritm 8* in rlrganirm Origutdlrlnlidnd, l'rns 5 lllark.

2u hrzirhrn durd) allr Buihhandlungtn.

DfirlltBat CrlAuflalll I. fUngei. Vj wdn
ertiAln. Anhi * Fanter 4 Co. 5«4>b-i>* am I

rtlmimfii öcrlao drr Jugend

Der Versandt des weltberühmten

SahmtotsBieres
brninnt in brr rrj>rn /y.lftr br* IHJr». Prei* unb 3r?ua*brbtnr|-

unrjrn |utb btrtft von un* eber .i unfere X^rrtrrtrr >u erfuhren.

t t feit ülarj i«<«»> pom f. pjtrnlanitr dl» irajrrnbrjriebnimj >tt Iltitrnriibnrlrn ftfdrttt <?* barf bjbrr unter

brm ndme'u „Sdlrator" Üirnumb l'ier in brn Terfcbr brinarn, rpelrbM* itirt/t ou* brr l'rdurrri ber

UiiKrfcitidtrtt flammt. Äut»ibrrhdiiblunarn jiehrri bir ciril- unb ftrafrccbtliitrn .falartt b« ^l()ts lieid;»'

ar'etjr» jum fd<urj ber iPjjrenbejeidftlOTfjtH pom \2. lMai \»>n na<b ficb.

Aktiengesellschaft Paulanerbräu
/um Sal vntork<*ll<*r

(vorm. Gobr. Schmederer-Zacherlbräu) München.

neuwuchs der Haare

!

Hein Kahlkopf mehr!
tfIn brmerfrn«taK'rtbe«Stliltel, »elete»
Qtldnn, «vrau nnb Stinb praeblPolle«
ImPtUaar »erlcllil. 4.irrbinberl *M«
flu#fanen ber twiur, madii bn« »>nnr
bidu, bellt Sdmppen. Eebaift, itapf'
"innen unb madii leb.'« Ibaar 'itturr,
lana unb Irlbenlueldi. Ctrubullla
ergraute« *aar er ball ohne Färbung
leine naturllebr Rnrbe tvlebrr. «Im-
liiaibtilium brr Aaarr auf talilrn
ftiiptrn, tarnte ihugenbraurn un»
Iviiimern.

Unter bein Rinoni „l.oitrrln"
Kt tu rlmerlfa rln WIM grlunMn luorben,
lividx* einen langen unb ipuiibertur üb-
Kgeu (warnui'i .• eriruat. Ta irooonin
rbt rrtii pflaniliJieä 'HroMift ift. fa Mau-
eHen eie mit bellen Jlnrpeiibung nicTgt tm
iVringften ui i(Sgrm. ba r* für bie »artefte

itopfbauf poiiftanbig bannlo* Im.

iH gibt teiurit (Hninft. nx«t)alb Sie
rbrr 9H JrtnMr Iwrlidien. armen Onnr-
tnifb» baten lonien tVelunbe« fanr ift

al« : .tni; foivobl /in..- ali SiMnter
iieiiiyntig. nnb ebne arlunbrn tviannitW
futb dtnber oMr vrnbadjfene ftrri (rTtalt-

nneen untrrruerfrn. flranfMU Mr UNunet
rMr Mi Stnbei wraloTiert aft blr <««r-
rntrirln, unb bic Statur bnn:itt 3abrr.
um Mrtcn ÜViongrl tu erfrorn.

giebt leine (^nitdiulblgiini mrlir
dir Sdiupprn, vaainu.Hall »brr fiabl-

nrlf, nur abigr ülbbllbnng bruilirb

•1 l.n<arrln twrbeu bie Oaar-
tiHTjeln In botfjd M|n(MsfiiMr Wette rote.

Mr anaereaL Ta* lunge fiaar rutftrbt

unb iva(bft mit erftaunlldirr cdinrlllaleti.

Jti'üttrr tktmr WabdVit, beten önar (urj

unb nugrufdieliilta) faf) sau) Irbui* IR.

irerMn befonMrt Ben M11 erftaunllcben

fc>irtnnam blrfe* tmuiberbarrn l'Mnel*
niluirft fern, tfcjnbrrnb tat 'l'reipnrat ba-
111 Mfnmmt ift, MI altrrrn t'erfonm dtap-
Pen, ttuatnllen Mr twarr unb flablbni (n
Milen, 1(1 o-5 für t'M UXimrr rptding, |u
innen, baf> e« ein -ii.'itlel gleM, um l.-i

itten nemen fietlin^en berrlla)e tiopft

wrf.liaM:

VreiJ einer gtoiien Blatte i'cM.-rtn.

mebrne iiionate au*rr1d)nib, P i.ti«.

3 .Tlalifxn W UM. * i.laf*eri W.00
»ierfonb negen WPBMaOBM rMr Mr.
leriae (Wcibelnfenbung bunfj

f. Ilp-Irln In llrodrra,
tptewrlafbnifje 4.

TAT E NT-
#_ ANWALT
CDedrcux
München

liel cl%*>l(ru - 1 1 1 1 1. 1> * 11 billrl uihu auf dir u u u « U u < i , , J I t. I. \ i » Ui-xug su Hcluurn.
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Cüne ilmflänbe, ebne

Icftlptflitft «IVpK.te

beteiligt man ben

^rijnupfcit,
wenn man ?o«o«
jcboI<3dtnupfcii'
$ult>er udit.

Wirb ivie eme %ii\t

gencmmrn, bie übetMiS

ongrnriim empfunttn

roirb. Hin t>i>rtiefflii1t<4,

(pfort l'mbrrting vcr

Minffenbe* Schtiiitfen«

mittel. €o<qoM Ül

ern ftablrricben Beriten

empfoftlm. Sur erbt in isdiocbtein I 50 unb 35 "}»f- mit bei «Stilette

Bon Irommeborfi in Crfurt. 3n brn meinen Stpottiefeii ju haben.

SbawaMni: WwMi»X«MtMM. 8<nf ^ t-. steni»»t unb mtir4>neer.

peitiäliltene rrarMwtluttfirn tu imrrrriditrr Hu»nxibl. fotvte auet) (arcor* »wlftr

litio lurtior «tibe ml* «aranittfdiftn für nute* iranen. Hrrfier Werlau» au

Mafi auf» In eltwltwn Wehen .'Otto unb jpllfrrl fn'4 ttm. Jaulende

siurT!rniruiiß*f*ml*it. frohen umaebfub.

Saldo nato IT- Fabrik- Union

Adolf Grieder & C'° Zürich, «Schwein „„,'SSSL..

Interessante Lektüre
3> Relohruhl* i

i Ii-.-

l'rarhtkataloic
seien 10 l*f(. Bricfm

.

weicht bei Bcarclluaf,

lurtickerttaltct werden.
Proka». alk. laktär»

getc- Hnt v. 3, 3 u 10M

Emil Zeuge,
Berlin N. 28, K.

*5~*v- dollen Sie etwas feines rauchen? -t»-t»
Tonn rmpfeblen vi: 31 ru :i

Salem flleikum
44 (iarantirt naturelle

türkische

hanaarbfJi*-

Clgarettc.

Urft Utaarrttr rotrb mtr lofr, olmr Serf. ota« «otomunbfrflrf eertaah.

t«ei Meiern ilotTitat flnb gu ftaVr, tut eie Oualttäl. mrot ISonfrcrton bejaMrn.

Ik Wuntmrr auf bei (tlijarettr beutet brn frei» an.

Wr. 2 tofirt 3 -pf. Mr. 4 : 4 W- Vtt. i.iVl 9h". » • « 'Pf. St. » 1 S Df-

9fr. to : 10 "l'f. Orr itticf.

Stur äd)l. Wenn auf (rbrr Cloarrttt ble boDt «Unna ftrö«:

Orientalische Cabah- und Cig»r«tt»nf»brik „^enid}*" Dr«»d«n.
Wem JUelkgat' InMHMlaWH — V« lU&bmunan «It4 «warnt. - .Uibtt fmiltiundrr) JlrkiMif.'

k*«P ;l" rjabrtt In ben «Inmren l»Vtd>a<ien. TaV

IT-TT
echnikum

* Waichinei- u. Elektrotechniker,

ja B.m- u.Ti^ibautechniker.^,^

Ilildburghauseo t^tä^TMx^^*1""

i ttf.r»-ti et. n»4T<tri. I»i*"fc'

Künstlerpinsel „Zierlein".

ZIERLEIN"

feinster KünstlerZART »la Haaraiaaal. -- --

VanOtdlche unil rlirrn
vollste llt*KulitchlunK<M
M*ilrn« rinrr nni*wn An

» ..Mi ,;> .><> »Ii.-!.- pinsel am Markte ,

1 '

o. » «. m so kw.,:, für Kunstmaler. Kunatmai«-
Garaall* f*r \*A'» Plaaal. * Proietcl» gratlt.

Zu haban In allan Mal - UtanaiHan • Hanaiungan.

Gebr. Zierlein, I*

i

b ««« 1 r a b r 1 k, Nürnberg.
Spootalttat i Haar- uad Bontdiniiil fc ai'n Kiinitlariwacka,

Awlwahlan la mlnlfTen TRjrhrn lAiur»

tatjp j | venaatiter»it. Bullij« Prnli

CrtMUn Rrlnrnin >«>r Sl«4<un^jb«.

Hart Anirr. Hains.
Brl«r°mark.eilk>a4liiat and H«u»1kollekteur

dar Hetilicknn LanJpt-Lanarla.

KuliurMstoriscDe Entdeckungen

tPtlo)« IMicbtbtit m Mi .3naciib"
fttjon im flafT tf >.i;eii !Iltertr>um rrfruitr,

Fdim man brutlict) baraus rrfeben, batj brr

brrfibmtr Julin* i£il'ar in (einem i^dlli-

(dien Mriro. von fi* bftiditrt: „Caesar

juventutem legebat" — 311 I>cut(d>: <£äfar

la* bie 3u3««*.

Sollte man glauben, b.i§ es febon im
alten ^om }itr 3rit bes lioraj eil

Uebrrbrcttl aab? llnb boib ift bein <o!

Wir lefen nämlidf in ber :t. (Pbe br»

britlen }?ucbc»:

Omittc mirarifumum strepitumque Roniac.

Staune nicht immer über ,?tb,aU unb
Baudj" in Som,

Scbon Kfttia Onnran mar ein Um
bänger ber taby cfbby. Sbafefpeare
faat nämlicb im IliafMb (IV, j) poii ibm:

.im Wuiibcra>crf, ba* icb ben

Juten Kenia,

ualanb, oft

Ausüben (ab . . . Seitfam OeitH>je(n.bte,

Poll fdjanilft unb Sdja'arcH,' flaalifb

anjufebn,

tl>o alle IViirunft ftfjeitert, 'teilt er ber

!IIii heiligt m C3ebet."

7

BHdniss des Präsidenten Ohm Krüger

rio Q ('WS) der monitner .3ucicnd« Mittat als Titelblatt, In kOnsllcr»

'
*

isdiem Farbendruck und mit dem I1amen;zuc|e , das Blldnltj

GARRETT SMITH & C°
IrfllMkluds UleiUe^ Special-Fabrik IDr d^n Ran ton lorfuntbilfa.

MAGDEBURG-BUCKAU 5

2 rold. n»d»'ii>-

flMtkni: llallck

2 Irxomobimn

Im uirlria

onl2 ISOOOM.

des greisen Buren-Präsidenten , nach dem hervorragenden Gemälde der

bekannten holldndlsdien lTlalcrlii Chcrctt Schwanz« in Hmsterdam.

Die Publikation reiht sldi dem lienbach'sdien BIsmarck'Kople det

>3ugend< würdig an, und sie wird, neben unserem Dewel-Bildnittc aus

dem Jahre 1901, ein weitverbreitetes Zcugnlss der Sympathien werden,

mit denen Ceutschland den heldenmuthigen Freiheitskampf des Buren*

Volkes begleitet.

Wir lassen von dem Bildnisse Sonderdrucke herstellen, auf Kunst-

dmckpaplcr und In der Ausstattung des ßlsmard<>K?p!e;.

frei» det Sondrrdruikrs i m Mo irur rorio und emti.iil.iiie 15 rf mrhr l

nur Kjrton .tutanoarn: m : Kur rorio und {inh.ilMar «s rr mrbr l

rrrit drr Itammrr: )o n |(Ur rorto to ritt mrtir).

Bestellungen aul nummern und Sonderdrucke, von denen wir nur

eine beschränkte (Ttchraullagc drucken, nahmen alle BuA- und Ki.n>>

handlungen. sowie der Unterzeichnete entgegen.

ITlündicn, Fürbergraben 2»,[i
Verlag der M^ugond'i

• • Das Buch für die Frau « «

von Emma mestniMn. treti. rxbamme, Bcrlh S. i) Scbaltlanlrr. 43, «im
Icniarton. Erllnrlcn«. 11 Pofente. gotrl. tTtedatllc. Chrenrll?la-i. D. R. P. *\'M. Caulendi
C^iiklj-.rilb. ZalenrJun« »erHil. M Plj Brle'm. - Mmmlt. rjvijuH. BedarfaamSfii

1

[Kupferberg Gold]
Irl riwiOifrn iirHir ti un [i'n kielet man «arf die 'I Ii i. , 1, n r . Jl I.IMI Be»f ru Bebaaea. :
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r Zeitgemässcr Leberreim
Die Leber ist von einem Hecht
UndnichivoncinemKaninchen,
Die deutsche Flotte war bis jetzt
Nur leider ein Marin eben.

SaSnit|*l

3d> glaub«, ba$ e» jetjt fdjon gan»
rrrnünftige tcnglanbrr girbt, w-Id)t
Chamberlain sepsre »ünfdicn.

MmÜma

Schflttelreime
Von Pommery sie sieben tranken,
Bis sie. weil"« obertrieben, sanken.
So schmählich soff die Schweineband.

, Bis ihr die Kraft der Beine achwand.

JlT» Deutscht übertragen

Saat man, ba% irr SoOtarif
.Dtbattut* »irt»?

Sehr natu
IFär's, wenn man's fo n« mite.

Htdjt'grr he-igt t* fiberfcijt:

ITtan „D-rbanerlt* eifrig jrht

3bn im Parlamente. JullnsL
Schabion., Pausen. Vorlagen,

PMti, nmn a, Umii. Btajrham.i .

Brflekatm, Bo , i.n 4 Weber,
BtamML

HerTWijei.« Irifiial-Eilillrli

für Postkarten kauft jederzeit

Kunstanstalt Wallher Neumann,
II, rlin ftj.w. 13t. KorhMtr. **.

Tür Kunstfreunde
Unser neuer reieS lllettrlertar

Katalog für 1902
welcher eine Auivahl der best» ued
belieble«!. Kuntthliiter neeti klssel-

sehen u, modercen Meisten enthalt,
bietet des FttUe voa Anrecuacen zur
künstlerischen Ausschmückung jedes
hehsfllcben Wohnraumes. Frankn-
Zveeniliinx seien 80 Pf*. Ie Poet-
marken. Phcrtoaraahlsche Oaielliclun
KamtvnrUi Berti* C, Stechbebe t.

E
olytechnüches InsHtut.

Trledberq In Hcmbq,
jjj Ttlaatett t.

I n.Krncimr koewaffei. PrafttligckummiaMi

. «ewerbt Akademie
f. Maschinen-. Klekiro

,

Hlu-locenirnre aal B*u
mebter. 8 sksd. Kare«.

H ttChRikttm mittler*

Vmhueli ul c
1 1H laeM nen-s.

Hlektrotrchniker. 4 Knrae.

Künsrlcrlscbe

Testgescbenkr

Die

Originale
der In dlefer 11umineren (•

bullenen Zeichnungen,

lowic auch Jene der

früheren Jahrgänge,

werden, foweltnodi vor«

handen,

käuflich abgegeben.

U erlag der .Jugend"
Hl (Indien

fartietfrebfn H
Original» der manchener

Sugend wurden vom Dres«
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Entwurf ju einem Kröniingsjug

Sie befriedigende^

Carl KuhnsCo Stuttgart
IpiotwaeoachteJ Nr. i

1 enthalt J Dutzend
ScUiridtri.

[ Probetelucliul Nr. 1

1

anthUt » i Dutzend
[Cuilii- 1- terMsFtdtra

Probeacharhtal Kr.>
1 enthalt J'. i Dutzend1
1 iMk- 1. hdi-Min 1

Dl« tt.trntJvc ftri*tfcar (nnmpriirhnalime und Unruh« in unserem heutigen
Erwrrtifcli-twn U-i fingt M \\r\m

i !
i RJCE

«ehr MuH«, eine vorrelllge Annahme der l>c»ten Knill, «oram dann mehr nn-
irlnrkllchc« FnmittculctM'ii rrsnltirt, alt man .dnit, Wo drfnrtl£es wiibrgr-
nnminrn oder befürchtet »ird. hiluine man nicht, sich Ober dir wrhlickiinnle
..Oaaian'icli» trtnfiiag" ju iiifurmirrn, entweder durch »einen Ar/t oder durch
direkten Itriiut meiner trlir Instruktivrn llnncliQrr mit eidlich eithrllteii <iul-

achten erster flnrtlichrr Autoritäten. %o*lv mil gerichtlichem l'itlicll und uhl-
reichen hllentenbcriclili n. Treis ML. 0.10 fnmkn als Doppelbrief.

FAl'li «mi,, a . Rh., \o. 43.

Für Jedermann bietet nunmehr die neue

^chreibmaschi ne.£äclmann
M

ML3 5. Fabrikat

«inen wirklichen Ersatz der ^-6 mal teueren Systeme

Dauernd sichtbare Schrift.
6— 8 Durchschlagscopieen.
60— 70 Briefe pro Tag.
Unbegrenzte Dauerhaftigkeit

i Garantieschein!.

Leichteste Handhabung.
rroapecto und (Iralis-Vorführung durch dio

Gesellschaft Y. mech. Industrie m. b. H. Frankfurt a. M.
lSiederl»c<' : Berlin N. 24, Linienstraase No. 131.

Bei rlwalfra Ur«ir llui.geu bittet• auf die Münchner „JVVEÜiD" Hriaf au nehmen.
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Nr. 8

'^Me'Pfarrer-rTatbl
Beilage 2üm.|y)ü)ar3CoBujuft"

„Set)gn S', Rnberbiiicrtn, ganj redjt bat er,

ber Kaifer, bafj er bene £uthrifd?en bös (Ä'funbbeten

rrrbirten will'. (£j is fetjo wirf Ii unb wabrbafti ju

arg bctitjiit.ig mit bem unlautem irrttbrwerbl*

„t>Ss Zölibat müafjt cbbe*2Irgs fein, meinen 5"?

3 woafj net, t Ijab mein tjerrn Pfarrer no nie

brüber jammern b,^rfit!"

„*n Braten brenn i Jb"*" a ". wenn 5' mir

für bie £etreranfbener-.in.j ftimmen! IVo midj

bic fcljrerin, bJ* £uber, allweil fo rrumm an-

fdjaugt — mi, bic pfarrerfalhl 1"

„San S' urt fo fdjlimm, RrrrKanbiba?! Foren

S' auf, lag' i. Sie mit dihanan boanernen ©'fielt.

€l;ana miig i erft a bisl rausfnttern!"

„ITa« i ju Me "Mutten mein? fr mei. RorV
wirbeu, bie braufbrn mir net! Sie fan kämt
lei I»anf nod? recht riifiig unb ber fterr Kaplan

<i ja aa no ba!"

Homo novus

„$Hti ©est Slbgeorbnrter, Sir waren norft nirht

ritt ruuiacflmni im :Ufi(h6iaa*fleboube?"

."IIa, bo" ifl boeb nidit ju »erlangen, wo id>

(ift b'ci 3«b«e :)<eicb*lafl«<»bfleorbnete- bin."

. . JUGEND •

Gin Crcbcrlicd
gefmigen vom

Direktor und Chor der Huf sichtsrithe

Sa« flnbern aB ein !Mitf)tä rrfdjicn,

üiioniit fein Mouimain! (joitbclt,

la* licb.-n mir gar fcf)(au unb fufjn

3n laut«* ®olb oerroanbclt.

Sit maettten (Mb aus Dtecf, judjfyei!

Da3 ift tDafjrfjaftig ßauberci!

4f>cit, $eit ben Strebern

Son ben Uretern,

4>od) bie cble TrcOfrei!

riünnatn;, man muß ba3 Wulc bod),

So man eö finbet, neunten.

Dem flugrn Wann finb nidft ju liorl)

Die (jocfjften JantiOmen.

So'3 Weib gibt, finb wir ftet". babei;

Solirr cS fotnmt, ift einerlei.

A)ril, fteil ben ©Irebern

SJon bei» Drebern,

ipod) bie ebte ivebfrei!

Weift auef) bie Sacfjc einmal fd}ief,

Die Sctjaflcin finb gejdjorcn!

Unb finb and) unfrr 'Slftien 3} rief,

9htt ttidft ben SWutf) tu-rlorcn!

9cur feine Irlnflft! Die $olijci

Slontmt erft, wenn ollcS ift öorbei!

Jpcil, £>cil ben Strebern

SJon ben Drobcrn,

§0(1) bie ebie Sicbcrci! ItaUa

Hn die engliTcben fDiniTtcr

fXadj 9rröffenrlid)ung btr (Telegramme Illebens

im „ id) *an ) ei 9« r "|

3rjr roor't oon jtrjer tQd)tlg im ©ttrügen,

Vo<t) tjler fttjlugt Jrjr im Scftroinbtln

ben ? »-korb

„Sie lifpeln cnnlifdi, reenn fie lügen —
Hiuf t udj, 3br Herren, gebt bie* Dictjterroort!

Btiiowiana
vom TettmaM des CandwirtbsciMftfriths

.Pin rairflid) rcidjböltiacS Ulenu!" idjmiur,eltc

ber Kanffa beim Tnrdjlefen ber lifdjfarte. „Die
rcinfte Zolltarif « orlaae!"

• • •

„Waffen ©ie eft Tidj rcdjt out fdjmcdfii, meine
$>crm iianbroirtber ermunterte er. „Sie boben
lange nenufl gebungert."

• • i

„9ticbt übel uir 3tbn.><d)^Iung." lobte er, uade
bem eT fein fdMitmrtibe« ®la« i'ommeto au«0r>
tntnlen, „bieä @etränt bee armen ÜWaniie«""

Rod) einmal die EIDerfeiaer Crltoneni

Vit Ctberfelbtr J^unftkommifrion hat foroobl ba*

Anbringen oon ?Uantl)u»b!änern an den Xlbtifcltitr

Üritanen, als &tt Srgüiuung ttr amputirten ihcile

abgetebnt; btr »rannen bleibt fomlt, rote er jetU tft.

3tbtr 2(u«uicg hatte HtAngel,
t'adjren (tc unb hatten ^cd)tf
Hä). fo n>rnig. rote ein ifnnel,

Sraua>t ber Criron cm <Bet"d>ledjt!

(Blatt, wie heut fem eh'rntr leib ift,

Caßt ihn ffir bie SuFunft nur:
ob * ein IHannlein oöer XOtib ift,

Hennt man ja an ber Jrrifurl

Unb bie nadjmclt feh' oerrounbcri
2im caftrirten Ulonument,
XCa* bei un* um Iteunuhnbunbert
Ulan für iAöh hielt unb beeentl »i», k.

1902

Der olle, ehrliche Bebel

Kommt a Oogerl aeloaeit.

5etjt ficb nieber auf mein $u§,
Viat a §rtterl im 5d)uaberl,

Das geftoblen fein muH'.

fiebrs Poaerl, fiiebl nur weiter!

Bringen wirft um» nie genug —
Unb jetjt geb' id? in ben 2\ei<t>«tag

Unb fdjtei' laut über — „33'ctrng.*

Ml'.

„Huf der IDincbner Gberesienwiese
UOI mincDent Chürmts 4k miltermchtittund

€rklM| mit eherne» Schalle,

Da hört hm (Ii Ollften. ein htimllcb örraun'

Drau» aa der üuhaethallt. ')

„6tbt RhM" gtMettt tta grtlm mann,
Schon gauer Urs, der alle,

„HU Senior Harm erlauchte» fitmein

kb beute „Cafuag" aalte."

„Das Rlasi Ut von« wonta wir senaa'a.
Bedecket der miete Raeei
Unrath aad UateiKfcr und Schmutr,
•aa stellt aas bis in dlt Basea.")
Vraaahoftr gibt srla Crkskop,

Reucblla, der salbet und redet,

„Pediculus, pulex, eimex, perl

Me hercule, heu, me taedett"

„(Die wirs," Sick Inge« das (Dort erareift,

nachdem er dei Eck fixierte,

,UJenn Pater Peter Caalslas
Die Wtse aas exerzierter

»leb meine.* Wirft CucatCranacheln,
„Die firos» stadi llsst nicht warteai

Das Ist der Anfang, glaubt es wir

Dom zoologische« Bartear

„Dlt miacb'atr »erachtea oon jeher." nilai

flraf Pia fei, „des Geistes Tuhrtr.*

, Die nürnberger sind aid re Cear,"

meine Ulscber, Hais Sacbs und Dürer.
„fluch Ich kann nicht.- sprüht Scbelllag ernst

„Den Dorwarf aaterdrlcbei.

6s leiden Ethik und tnoral

Oft hinter unserem Kü:kcn.- *

„(lad meine Obren," seufzt schwer Tkrr filack

„Die schmerzen muh stets so lange.

Olena die (Diese von eon Drehorgeln Ut,

Uon Blechmusik and Ocsaage."

„Ktxassakradl," rafrs pIStillch lau;,

„rlörts aal mit euern 6'stkbtli

Sunst wird's wir x'dumai, oerstaadn-voas r,

3 Ms der .Psehorrbrau-michel.'
fkrg'laufeae üs, daakts eakern Oott.

Tass 's da stla dürfts ia minka,

Uta dei Preis lasirs 6nch glan'n an Dreck,

Und lasst-s es a blsstrl stlakai"
H St.mplirjf

'i (V,rt«ttt«*e eiuteiibaHe bmtrr ber „fViborio", In

rpetdier tit Hövfe benHiniter iVWmi itn ÜSarmcrl unter'

netirarbt finb.

tr'ett'tit fi* onf eine ei(ientliflnilt*r ?Mebetloae ton
«ct!i. alten «inerte« unb labern, welebt Me «iVAnrbner
i2tnbe0olrT »« ÄDfan be* elimien iHlrfeiibttbe» nu* Malier

-eteint oeliattenen llrfpitifii errllitet babrn.

»> feiner bee INuljii eStmflf ermrift fi* et« ton tJfetV«-

iman'n tn ben ruarmen Clabre^veitm mit iTorltrbe beim*
rrfinbt.-r 1>nrf.

«i Irr rrrrtriifttotle clgenittebe »Vgrilnber Ben «JJi'itn.

Otcni «MrrtxrubnitUit-

IM
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Cadtftosl

txr mobcrne T'oIIgermane biefe» Wert lieb au*erfor.

t'em nrr ict>tf t (»et« fett ©djnurrbart* ^pirjen tabe 1 1 c># empor
(t>mn ber £Jcdc hohe» Streben r#art> im Schnurrbart offenbar

ZabtUo« auä> bi* »um Harfen iü gefebeitdr ihm bae />aar

Tabcllo» firjt ihm bie 2Jinbc unb bir Jrulrc in bre

llnb fein Htm mit febontm Qdjimintu beut bir (t>rc tabtllo«
9tanb er auf pom frohen ITtal)It: Sratcn, ,fifd), Salut unh ^aiut

X"Ia ebb arm unb Zo<t\i, fo ndfdt er, war alle« t ab ello*.

Sufi mit »freunben rc beim Weine, Untren Wentel ihm im SUit
Wenn etn Speed) tr>tn a>ar gelungen, gibt« fein unbrr* Pcabrfat

Q!r, ein fibneibiger €©rp*pr)iliftcr, fit, ein Puttd)cn m,t tMcl Illoo* -

'Zille Tanten finb brin einig: lie Partie i(k tabe Mos. —
/>*V bic« Wort icb frül) unb fpate, vif und» t'olcbc* ennurirt:

>3tib irtr Btaare, Papageien, auf ein einige* Wert brelfirt ? —
„Jugtnb", theilt meine "Klage, febetnt t'ic t"ir mctir »u imcm

t^ruefft t>u, Hiebe, biefe Perfe, bi|> l*u rinfadj taotllo*.

Christliche Zahntinhtur
flu* Mrs. Eddy* Qkbttbud) in 7a|<t|cnfonnat*

C 8obn. ber bu ja fein Üohn biit, fmktin Bin
eine ISinbitbung meiner Dom iturrl orrgifl« km
tafie, lueiöe ncfuitb, b. b. bleibe, wie bu Mjtl

bu biit gefunb, fobalb bu nur glaubft, Nifi bu mdit

eriftirit, loeber bu nwb beint obgebrodinH R
Au ber bir nur ber Mönig bc« Wlnuben« u-ljli . ba
mit Tie {tratjle li<ic bic Jtrcmr Salamoniv . bu) bie

Hilnigin Don <2aba bic rrjtc JJürftenrciK i

ilaltrfe. noch bie angefaulte Kurbel, bie nur n I

Plombe bes Webei* erfüllen, noich Der btone SUrro,

Seil wir burdl ben nerval remin rrfr&rn

«tunbe «ebet 4 :t «ort heilt eint etunoe clutm-

web , nod) ber «diinrrj, ber ja nidito alo »eifehnc

freuoe unb ücrbrrbtcr 3ubel ift —. gm
hen eünber, ber Bii&e ttiut unb mit taftfrrl

ierjrn leine ©cbetäflrurrn ja 1)1 1, «nb Sütel ta

lerer, ber Sfctentxn Seelen, an benen bit Cbrtftlidi«

Sijjtiiidiait wahre 'üuiiiirr tt)iit, io bois

t .i cn unb bodi ernten, nidjt arbeiten unb ha
nidjl febneibern unb bod], gleich ben üilien an
Selbe, herrlicher grfteibet finb benn £alcmo in all

ieiner \xnlirhteit. Mmol

*) 3ut » STirnt tn |eber Siti&ljonNuitfl ji: : ..i

Gerechtigkeit
fernem vtrinndlttn ]ounuUUien irt Stimmbuch
«!• ff«Atr«( sflm „pirfiktm Jlmcuntin" S. i>3

.etxnfo rüekfld)l»i»oU nwrben bic fünf Snar-

Magien im JeafTeler Sretxrprouf tiSjUö- in puA
rlcganlen ©efäljrttn min unb ;um tNridii.'itttnutf

btfirbert.* (jrankf 313 i

Pu Haafl, bafj Du 3U ^nü mujjt BKttlbtTtt,

3»«brg brt lump per Knifd,"« fährt.

<0 fdWcb* « nur ttiebt auf bic Jlnbcni,

P11 haft Sir alles frlbfi bcfdfetrt!

.für i h n ein eleganter IPagen,
Die Mette Dir — gewebter loljnl

IPcr l?irfi Did>, fhrtf *nc Utillion

ftthlen ober unteTfdjlagm,

U7rr liieß Didj, pfnmp -j fi - '

bie irafirrjeit fagen? jjt' / /«jC

DU englitctMapaniscbe JlHianz^
Di«f«r Bund, den fi« cntrlrkn,

macht mir wirklich viel Pialflr,

Denn mich freut es, daf} nichl wir

Iiidos mal lind — die Cackirten!

McM
CO

da belle Otöro

üdi bin die (diJnc Ottro

Und habe durch meinen tanz,

fandango und Bolero,

Bezaubert die hohe rinan: !

Und meinen auch Sde

Pemelncr,

mein Canz wdr' nur so so,

Dann liegt wohl der Srund

zu meiner

Beliebtheit anderswo I

3di bin - das wissen gar

Viel' oht -
Huf Erden das kostlichsleUelb.

3ch trage verschiedene Klk
Brillanten am schlanken Leib.'

Zuerst rulnlrt' In Paris Idi

Die halbe |eunesse dorie

Dann reusslrte Idi riesig

Bei der «an Berlin W.

flun zog idi zum ersten Ulalc

Zum Fusse des Apennin —
Da fehlt für das ßorlzontale

Den Leuten der hJhere Sinn.'

Sie haben midi ausgepfiffen

Sn mancher Italischen Sladt,

Crum bin Ich ausgeknllien —
Zaromba! Das hob' Idi satt!

3m bände des plno nero

Bat meine Kunst kein 3lf!ck

D'nim kehrt die schone Otero

3n's Welssblerland zurück,

fluch wer schon in hShern

Semestern

Wird dort noch anerkannt.

Dort fand man sogar die

funl Schwestern,

Die BarTlssons, amüsant?

3a, Preuljens Capltale

Soll bald mich wlcdcrseh'n.

Well sie dort aul das Sdealc

Hm Besten sidi noch versteh'n f

U4i

Paul Rieth (Paris., ISMM))

Ca belle Otcro

rlrttl» I
^u ^(e'buitt dieser Nummer (Relief)

I70IIZ I ta „„, Oeorg r>erttng (Hannover».

(3eltung»naebrldjt: Vit In »erttn fo gefeierte (panifdK (län)ertn ©tcro, bic gcgcnreartlg In

Italien gaftirt, mirbc in oerfdjie&tnen Srabtm boel efbarmungslot au»gepfi(Ten.)
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JUGEND (Rcdikttonsschluss: 12. Februar 1902»

Bf ine fah mit friitcr £orr rom Ufrr aus eitifm Sdjiffer in rinrm
übcnuäfjig br ibencn Kahn 3U.

„3* glaube," {agte £ore „bie UVUrn rcrfdjlfngen am £nbe Sdjiffcc

unb Kahn."
„I>cn Jcbiffer niditl* lachte ber Spötter. „I>rr ijt ein febr guter

— S rfj w i m m er."

Nr. 8

Silin so. Geburtstag

Sr. ExccIUnz des Htm fleneinratns

Profmor Dr. Adolf Kussmaul,

dt» weil «nd wahren und Ur-Bi«d«rm»ier I

5« nabelt beut »tri bunbert fflratulanten

8ut bolKn Oubelfeier, (h;cellrnj —
(Bant abaefeben oon ben Sliivtrroanbtcnt —
Ott SRuhruitfl (htd) mit tirfer iReoeren»!

4Son oll* ben iSlumrnfpenben, bie fie fanbtrn,

SßJiib (hier 5au* beul' buften wie ber JJrnj;

3n Her« unb ^rofa, <R,ben, Seitartitetn,

Söirb man ber «Mitwelt Gitrrn Kiibm entwideln!

Uian wirb ibr fagen — weil ba« Soll ber Caien

SOon foldjen Xingen feiten »iel erfährt I
—

2Bie 3br, brn fronten OTaaen }u befreien

Sott feinem 3nba(t, einen 2Beg geleljrt!

üüie Ppiteptiter (htd) benebeien,

SBeil 3br ber StraittVit Jöeien aufgcflärt;

2Bir Otie fhtbirtrt, ftibn unb unericbtcidert,

Xrn Blu*felf(J)H)unb, bie Hub- unb aJlenidjenpwfen

!

Hui allen Stäuben werben maffenweife

(rud) Xant unb Pbren beute bargebradjt,

3m ganten cultiairlen (Jrbenfreife

SBitb (hirrr beut perftänbmfrooU gebadbt —
T'rum nab' aud) icb mit einem Üerbeerrrife

Unb babe rrtra bieä Wrbidjt gemadjtt

3a, <*r.ceJJenj ! SBei Xero 3ubelfeter,

Xarf tdi nid)! ftblen, id), ber Söiebcrmeier!

Xen erften Xidjler muS id> in (htd) lieben,

Xer Corif fdjön mit SBiebeTfmn orrbanb.

Unb hob: 3br (hid> mit a aud) gefdjrirben,

3m Öer.uit fübf id) innig midi perwanbtl

3hr babt mit Sdjwung bie eble Stunft betrieben,

9)aio-fmpftnbfam, würbeooll-pifant.

Unb nie oerfdjroiegt 3bt, ftetä loqal unb lauter,

Xafj (hier Sorbilb Samuel ftriebrid) Sauttrl

Xc - freilid) fang ja nur in bunftem Xrange
Unb, fojufagen, au« beld)tänfter Kruft —
3 b 1 würbet Pud) juerft in (hteim Sangt
Xer »rohen SNadjt bts 2Meber(iniiS bemufjtl

3br bidjtetet — ein (neift oon foldjem Sange !
—

JJu eurer SJtitwelt fcetlerteit unb Viuft.

3be madjtet au« bem 'Biebern erfi wo* DJed)tes,

Xrum bleibt aud) 3bt ber Urahn bei (üefdjffdjtee!

XabinarfMen fmb feit jenen Sdjroänfen

3n'« ÜHeer ber Seiten cirra 50 3obr" —
Xnim bring' id) jn brn anbent fjeftgefdxnten

Xrn Xirbterjubilautn*lorbeer bar

Unb grübe Pud) in frt>blid)em fflebenfen

Ilm ^mtiunbj wanjigften be« ftebruar
3m Stuftrag nun ber 3Rufe, ber id) biene,

SU; Doctor utrlusque medicioaet

CinSlrjt be8 Setbe* nämlid) unb ber Seele
3ft 3««« bod), ber bid>tet unb furirt

X«, bafj bem Rranfen nid)t bie Hoffnung feble.

SU? $anacee ba? Sacben orbinirt!

Xie Xoppeltunft preif id) au« polier Reble

Unb wünidjt brum — nid)t9 Weff're« eiiftirt -

Xafj fürber Surf) auf bobem Srbrn«n>ege

Stets ber £>umoi jur Seite roanbcln möge!
iMcöfrmekf mit el

Die kleinen Diebe hän^t man, die grossen lisst man laufen!

QXaib brn 2Md?lüffen brr Kommiffion brtrfigt bie Steuer für Sd>a 11 m n>e i n aus ,fruditn>ein ohne Äufah ron (Craubenmetn (0 pfg. i».

jrbr jlaFdtr, für anberen Scbaummein unb f * a u m ip t i n a b 11 1 i c C5e t raufe f.o Pfg. — Die ...frjuffurter Scitung* betner tt bieju:
Pa 5cbaumn<ein bat eben Sa? ITtalbfur, als KrprSfentant eines befonbrrru (urus ju gelten, was er gewifj nid?t iu btm Htage ift, wie Sit feinen

ftilten IDtine. Uber er läftt fid» f äffen, feine rornebmeren (Sffdjwiftee entjieben fidj ber fteuerlid)en Kontrolle.")

llcnuig. txr : Ur. GKUHG 1IIHT1I ; Hcdaktion : F. v. OSTINI. Dr. S. S1NZIIE1MKH. A. M A l'l i I AI F. LANUHUNRtCH. FGr die ««Inkllon vrrnntwortllch : Dr. S. MN/Ht- lMliH'
a UIRTir» Kumtvediig, veraatworuich für den ln«Tntrnthcfl : 6, KICIIMANN. >flmmtlich tu Manchen. Druck von K.MHUt A Ulli III , Get. ui. Ix .ehr. lunun«. MOnciiMt,

ALLü ItbCHTfc YOKUtUALTCN.
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€in Sag aus dem Cebeit flppclscbmits
(Tv-n-i^juna) •i'i'fdiiii-'üin iM'ii Otto 6rnst

^)?iI'Drr uuilieit omcuifit itjciWii. iiihcm min Ntuduiiir,? nui rem Ttii f5ti£i»-'Cit Iifi.it

otl kbt \'«u.fen bttti« .«>nr:*e tcnl. -«i> ucrlnun: c* .'(m^Iidiitu:, <uid) reut mit.

flinSf* truii-wr.asi'.üilM-j ?awi«ftliiff rrrc.it snmWt tlnc X"c:eii:iO<titi:«.

.C l

t«urp.t. tml uwl. iua-> •„ nn-ru-5 i .Ii i ff ' Sai tnl;rt «ai:-, weit In:, im* Berlin, n>*

>

„,\.i. v.,idi weiter ipiii:!"

„Cjlü Iü ttuUjt irfj Iii'.* 'mal mitfrttir'i»

V

„Iii? alrmli tri)."

.A'iieiiVlii unA. 1
Ihip:ki, cimmil, tu t'niiitcti . . ijilirtcii uut an* in 3AÜt. »oft itcnlV'

„ )U\ liatuiltil). ime inllt id; bmii ha* m.fit lui-ini !"

«tu ro.it io 'no ivnii, flau? nrniic lÄlbe
'

" Sic meint hie C'tve. 'Jlkttt, 2trr:nr,

ü'iiAc niii) Üirncittiimurl taftt He snunimcu unter trm •.Viimcn „(übe."

eine le!teti.te ^n'iu • tlcfiriidir Ü«a1in: !" tut! fir let einem neuen Ml er ntn'.

lf * Bellt ha-» (intitf -Theater «t Seile im Dar. ,V:ir '^tutirt h«j mimliA eine iMeitluiIm

mit fiirnn ftct*tiuntic|cti 3ri;ic!icii:uec|. nun tue cnmviitn'-.tifii 3<r,rctlicst k'S Ülmvhit'iMtcK-
halt jte für in:*-: «Aienen. «Rn* ut*rta>d>e:H>(t in r-\ huji lie bei einer Vlbiuliniun he.«

^iirlljenpitd 11t Vllhrit niiMurl

:

,.C t'api»». «ewpf nur in ftutttiilorti'Arit Marlen. lti.fjV

„>m ipoiriliidien (»Sailen V thstritnt y"

„,Vi, hei heu vlM-je 'ein '^-.mr:, »ritt uo.!r'"

.«Öciliflcr '•Heuthcnonl 7 eine eruiit'cii.-n raufen hält iie 'Tu Sie (»uli.-tft-.ilif ein -j

??rj.-llt.ifißä! Mitt ric «utile i't t'ie itn-.ti niAt rrf. <"eli;n nur i:i aubeiem iit-rr. ?«
iit ein vtktl mit nuinncr'cfijn iiniialten PtMvaen. \iiiiilven::i. 'UtlirUwcit :r. :t.

.."l'arp.t. hei-» ünb tadj legte ti idlifljeu Sl.-.Aeiircieu. itirJi? Tu* fitih >cdi l'le.fi

ci::ipnl!til«. inrirr

„,Y.i, tit'i fittb nur iiii-Miui^^e
"

..,(nneir. idi miviit', 'ras m.v.'it ;eitllid>f '." Tie--- SfinVii. ttue mmi
ttelit, nullt .mrn> aut fie rill. Dlndi a:it ein et

tu« fs iie li Hl >H[jd;cih.

»C. ein toiw! — ein Jlffr !
— tili 'J'at !

— «l<3?t«ii. «jo* i-? tj«*?"
„iMtt Wii:toerrc-5 " — vV.li !>f iri>'n ftr, mir rinnt liil:n Lu-iiii|, ju i':f

[il,,Lit'\ui itiib f7Li-je :
„ 'lv t c l;ti£;l hnä 3Uwi •<•"

1

//. Niste (Münchtn)
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PROZESSION Lucita Simon (Paris)

.Cin dirotrno*!"
„Sidjtigl" 3ft ba* nid)t ein Cbrenfd)mau9?

Sil* fte jroei 3abre alt not, fagtc fi( ftait .Ele-

fant" — „tiamenintb-" 3br fdjlummeriibe? Cbr
hotte nur bat ÄhutbmiiS bercabrt, huste nur be-

halten, ba& b« ßlefant (in «napaftildje« 2bier
tft — bas Ucbiige machte fie felbft, mit tt einem
braren ^oetenfinbe liemt-

.0, bei böfe SDolf I" ruft fie plo&lidj. .«Bill

r: KC nad) bie (Rtr&mutlrr V"

.^d) wei§ nld)t. 3<h glaub'* wohl."

.Zlu böfer iBolf,* ruft Tie unb prügelt mit

ihrem öänbcbcn ben Staubet in eHipcio gehörig

burtfj, „bu foll-j nich ba» füge SRotf)(äp [cfacn auf-

fallen t"

Söci einer Slbbilbung brr beutfeben SReid)«IIeiit>

r-bien jeigt fte auf bie Sirene unb fragt „wa< ij

ba*?*
,.?a« in bi« Sronc, bie trögt ber Raifet auf

htm Ropf."
.3»!"

„Sieb nur. ba finb eine Wenge Pbclfleine barin."

.SHl — Die befommen bie flinber, nid}?"

.Tie Rmbrr?"
„3a, Zu weifj boch: Xer '.Batet foll ihnen botb

Cbel>trine mitbringen I"

»Ter Skier? SBelcber SBater?"

»Ter SBaterll — üe Rinbet finb hoch (o

ungefdjämt unmoH'n Sbelfteine haben ; aber '.'liefern-

purtel wollte bloß n „Üfeig oon ihrer ÜRutter

(grab* habet»f

.Saab — SHdjenputtel I 3a»oht! SBerteibung,

^rinjen in Äppelfdjnut; ich oergai bab Sie im
i'iärcbenlanbe wohnen."

Tie IHenfnVn tlieilt Sppclitfaiiut mit feinem

Onfrinft ra „SDlenfcben" unb „Rinber" ein. 3>ie

.TOenftbcn" jerfollen roieberum in .grauen" unb
„ünfel."

.ffiie beiji bet Cnfel?*

.tat ift Cnfel SBeetbooen.*

»Un ber Onfef?"
.Onfel SBalberfet."

.Un ber Onftl?*

.Cnfel — " ia . . . barf man ben 2J!ann ei-

gentlich Dntel nennen ? . . Sei'* br um : Tie

tonne biefer Rinberftunbe (oll fcheinen über ©e-

rrdite nnb Ungerechte; alfo lod beim: .Cnfel
Garacafla.*

Jlacbbem fte bei einet beloeberifdjen SlpolIo=

53ütte bc-,eidjneabcr SBeiie gefragt hat: „2Bie brift

bie Srau ?" roirb ihre Hufmettfamleit burd) einen

labert abgefenft, ber braunen mit lautem Schrei

burd) bie rointrrftille fiuft fliegt."

„Ter Sab* rabtl" fpridjt fie mit anbächtigem

ml
Sc hör irh au« ihrem Münbdjen einen ®rui

au* bem Rinbbeitialler ber l'lenicbhett, ba bie

Sprache gebaren roarb, unb fühle aar ihren rofigen

Sippen poll 2lnbadjt ben lautlofen Sttbem ber

Jahrtauiente.

Sie blirft nodj immer nach braufeen unb lagt

plÖBlid)

:

,3n ber Culdbornflratje mar e* oiel fc&onn
als hi«."

On ber Cuidbomfttafie roohnten mir ehemals.

„Siktum?" frage idj.

»35a war fo'n fd>»ne* (Bitter."

Sin Icbönei ©artengitter hat fte bamal* glüdlieh

gemacht, unb feine Seele hat es geahnt. Um biete?

(Bitter haben ftd) unbefannte Iräume geranft, frühe,

frühe ifllumen eine* RinberberjenS, bie ihre Ropfdjen
bis )u ben gofbenen Spieen bc* (Gittert hoben unb
binüberfebauten- £>inter btefem Witter hat pieQeicbt

bas $arabie* gelegen, baS fie nicht mieberfinben

roirb, ronin fle einmal an bie alte Stätte fommt
ba« fle fuchen mirb ihr fiebenlang wie wir anbern
ade.

,3e» i« bodj föinter, nidj?" fragt fle.

,0a, Mt Hl fflintet.'

.9tad) Sinter lontmt Stühling," erflärt fie

mit roeifem (Befltht „IJappa, roann foramt eigen!-

lieh (Trühling?
1,

.öalb."
„Morgen?"
./.'(ein, morgen noch nidjt"

„fflann beim?*
,9cad) fleben 2Bochen.*

.3« fefc flehen SBodjen?"
,/Jirin, fej|t mu6 erft Sonnlag werben, unb

bann nodjmal Sonntag, unb bann nothmal, unb
bann ncdjmal, unb bann nodjmal, unb bann
nodjmal, unb bann normal, unb barm ifi Stüh-
lingl*

U7
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„0 io 1" Sie freut fid), tfl wenn Tie ihn fc&on

in ber franb hätte. Unb auf bcm Soben liegenb,

bie Skingen in bie imv.be gebrüdt, beginnt fie

eine au« Memmtsjenj unb eigener Dichtung ge-

milchte Sitanci ju fingen:

,V$ tommt btr fcböne Stähüii?,

Dann fcbeint bie liebe Sonne fa fdjön,

Unb bann fingen bie Sbaelctjenlcin,

Unb bonn fpiel'n wir roieber in ©arten,

Unb bann gibt 9iubi mir rolcber feine Schaufel,

Unb bann graben mir wicber in ©arten . .

.

t*j ift ein Rinberlieb nadj unenblidjer SWelobie.

bie aber iah abgctificn wirb burd) bie Senfation«»

nacbridjt. bafi ber Tifcb gebedt fei.

„Stab — mein gnäoige« tiräulein, borf idj bie

Gbre haben?" 3* «OBl ihr geTablaffenb ben

?trm, Tie baft ein unb tjüpft an meiner Seite ju

Iii* roie ber frafe in ben Hobt.

SU« bie Suppe auf ben li(d) fommt, ruft fie

mit lrudjtcubeit Slugen: „Gi, Rerbclfuppe, ba« i«

mein fiiebfle«!" Gs ift ein Wliicf, bafj fie biefe

Grllänmg ungefähr bei jeber Speife abgibt Selten

nur ertlärt Tie beim Slublid einer Speife, ba§ fie

„folebe fieibfdjmerjen" habe. Bjenn meine 3rau
ihr bann bie Speife fortnimmt unb fagt : »Dann
fannft Xu \a beule auch teilt Cbft effen," (o »er»

fiebert fie ftrablenben Slngeficbt« : »3aaa, Kamma,
für Ob4 hob i<b tein fieibroeb!"

Dafi man ihre fleinen Scbwinbeleien nicht bürde
febaue. biefe naioe Kcinung, bie uns an ben (h*

maebirnrn fo febr entjüdt, finbet man oft fdjon

bei bin Kleinen.

SU« gebratene ftifebe auf ben Tifd) toinmen,

ruft üe: »Gi, gebrat'ne Schiffe! Kein Ciebfle*!"

Die beiben SJaiiertbiere ,&ifd>" unb »Stbifi"

tann fic burebau« nicht auäeinanbrrbalten, unb es

ift einet ber anmutbigflen Scbauipiele, ju (eben,

wie ihre Hippen unb ihr 3ünglcin ftd) bei biefen

SBorten in 8weifel*qualen wäljen.

,1* erläutere tbr nocbmal» mit logifdjer Di-

ftinttion bie beiben Tinge unb beute babei: «SBer

bod) |o ein aufborrbenbe* Rinberauge befd)reibeu

tonnte! Sias müBte bat für ein dichter fein,

ber ben Süd eine« Rinbe« fingen tonnte!" 9lad)

Scenbigung meine« Sortrage« frage ich fic:

.Sllfo roa« liegt auf Deinem Seiler?*

»Gin edjfffff-ftbifiJll"

.Unb roa« fährt auf bem SBaffet?"

„Gin Scbfcbf-fifcbU"
Da« wollt ich nur hören.

Sie bittet inftänbigft, ihr bie ftifebe mit ben

©täten ju geben, roie fie auch Ritfcben, Pflaumen
unb bgl. mit ben Steinen erbittet. Weine ßrau
läbt benn auch ein paar riefengrobe (träten in

brm itiich, bie Slppelidjnut nach beendeter ÜJiablirit

mit grofjem Slolje uorteigt. Sin (Befühl, ba« id)

burebati« oerftebe. Wenn man brei 3«f>re alt ift,

will man fcbliefiüch nicht mehr beoormunbrt fein

wie ein deine« fiiub. Sei roelcber ©elegcnbeit

mau mit ber Selbftänbigtcil anfangt, ij) einerlei,

aber anfangen mufj man mit ihr, ba« liegt io

im Söefen ber Selbftänbigfeit.

l'titllerroeile bot bie hohe 9Hitiag«foime ben

Schnee brauficn an mandien Stelleu roeggelcdt.

unb al« idj tiiiäUig biuau«blide, fiftt auf bcm
Seufleifim* ein verfrühter Schmetterling in bang-

erwartungsvoller Stille. 3d) Ne nid)t«, foubern

mbmc nur Slpprlfdjnui auf ben Sinn, trage fie an«
rfeafter unb jeige ihr febwrigenb ba« ftille Süunber.

gM ndcbitcn Slugeiiblid wäre fie mir faft au? brm
Vinn gefcbneUt wie ein fptinglebenbiger Karpfen»

»(Sin Sebmederling, ein Schmederling ! Kamma,
ÜJiamma, ein Schmederling ! Trübe, 9.a«mu9, frertba,

ein Schmederling, ein Schmederling!"
Tie ganje Familie oerfammelt ftdj am Wie:
.Ter t« bor!) wirtlich, nid) ? Da* i« bodj ein

gartein ausfpafsiger, nid) \h:w. ?"

,9tein, ba*ift ein roirtlidjer, lebcnbiger Scbmetter-

Ung."

,3a, ein gebenbiger Schmederling! 3rene,

ein gebenbiger Schmederling !"
3d) babe bie groftte

i'iüQe, fie ju batten; ihr ganje« Storpercbett ift

3ittern unb 3anrfnen.

3>a« ift bie erfte tJreube an ben Xingenl Sie

hat im Silbe unb in ber 91atur febon Scbinctter-

Iinge gefeben; aber bie finb ocrblieben unb nep
gangen roie taufenb anbere Sintag«falter au« bem
iHübfomnter ber IKnberfeete. £>eut erfl erfolgt bie

formelle Sorftellung iwifdjen Schmetterling unb
Xpprlfduiut- 2)a» ilt ftreubel Tos ift bie .»rrure

an ben Tingen, bie noch nid)t fragt, wa« finb

uni bie Tinge unb roa« finb wir ben Ttngen —
bie in jeber XHIume ein entbedte« Canb ficht unb
in jebem Steineben ein persönliche« (Sefcbeitt.

«Sitte bitte, ftiBer Sappa, lag ben Sebmedec
ling mal relntommenl" fleht bie >t leine.

Saterfdjaft pcrpjlicbtet. 3d) mad)e midi atfo

mit großer Sorficbt baran, ben .Frühling" in«

8immer |u fchaffen, ohne bafj id) feine Jylügel be-

rühre, unb c« gelingt. 3>'!it fifjt er auf bem Tifd)

unter bem Rreujfeuer oon Reben Slugenpaaren.

„&ertba, Tu mug nieb fo laut fprexben,* flüftert

Kppelfdinut, «ba« mag er nid) boren."

Unb iebe leife ERegung feiner Wühler unb
Schillingen roirb mit unterbrüdtrm 3utel brgriifet.

Tann aber gefebiebt etwa« @ro6e«, etwa« unerhört

©rofee«. Ter Salier bebt Ttd) auf unb fe&t ftcb

auf 9to«mitba« Jlrm.

9lun fifet fie ba, ein erftarrte« Sreubebeben.

Sie rührt feine SJtuStel, nur ihre roeit offenen

Singen geben bebutfam oon einem }um anbern-

3bt (SUicf bat auf ihrem (ftcficbteben nicht ?}la»

unb ftrablt weit ba ruber binau« wie ein (B Ionen-

febein.

»Gr mag mich leiben," fpridji fie mit feiigem

Stolj.

Ter Sdjmetterling bat — nad)Strt ber Schmetter-

linge — bie Tome feiner Sürth! cerlaffen unb ift

roeit fortgeflogen, bi« hoch oben auf ba« (9arbincn-

brett (h macht teine ÜRiene, aon bort jurüd-

uif.tren, unb fo erlalten allmählich aud) Jlvpcl-

fcbuut« @efüb(e.

Ta au« ber (Bewobnbett ficb ba« Stecht bilbet,

fo bat Slppclfdjnut ba« tHecbt erworben, midi nad)

bem Glien fcblafen ju legen. Sie befommt bei

biejer (Bclegenbcit nicht feiten ein Stüd von ber

Cbotblabe, bie in einer Tüte auf meinem Sebrcibtiidj

liegt. £>a« Schlafrnlegen gebt fo cor ficht ich

mufj mich cor bie IHjaiiclonguc ftellcn; Slppeljdjnut

gibt mir einen Stög, bann mufj id) lang auf«

SKubcbett fallen unb eine äJtinute lang lebredlid)

Julius Dia

mit ben Seinen (hampeln. 34 mui beut eine

befonber« geniale Strampcl-3ntuition gehabt haben

;

beim bie gante (leine 9io«witba eiplobiert in ein

wahrhaft bri'eligenbe« Wclüdj-.er. Unb roieber bab
ich e« gau) genau beobachtet, bafj folch ein Äinbcr-
lachen unmittelbar au« bem Serien bersorbr-.cfi:

Inf £er.; fpriugt auf mit einein ftnali roie eine

Rnofpe unb fdjüttct ficbentaufenb flügelfd)(agcnbcHM au«.

3njroifd)en befinben wir un« bereite bei 9lr. 2
be« Programm«: Stppelfdjnut i»t ju iMerbegeftiegen.

Ta* Vterb bin ich. Tie Itufgabe beftebt nun
barin, bie Citteratur ber IHeitcrlieber ju burcbbopfeii,

i. S. „.floppe boppe Steiler" unb «6opp hopp
vleiterlein" >t tc , eine väterlidje SJeiftung, bie nur
berjenige würbigrn tann, ber roeifi, roa« @mbon-
Point cjeifa. Dabei gibt c3 Sirteraturrorrte, bie

minbeften« fed)«mal roieberbolt roerben müfien, j. S.

8ud jud jud nob Kohlen,
9io»rai!ba fttt op't Söhlen,
Trubel op be bunte Mob.

Un StaSmu« op'n Swanj bitoo.

9tib wi all nob l'iobten.

»«oben Tag, Sroo KöIIerin,

Ba fett wi unfen Sad bntn bin?"
»Suten op be Trepp,
3J)ang all be bunten Süd'.
3J!orgeu geibt be MJioH;

Tenn geibt je: iRumpumprf rumbumpel
rumpumpe! rumpumpel."

(in inflnitum,)

?üfi!>lid) hält fie im Steilen inne, macht ein

tief nachbenfliebe« AMI unb fragt : .Skppa, wie
beifj noch man ba« l'ieb oon ben Scbroalben?"

Sie meint Ghamiffo« Scbwalbengebicbt:

»2Jlurter, fLRutter, unfre Scbroalben,

Sieb bod), liebe 2Rutter, fiel):

3unge haben fte betommen,
Unb bie SUten füttern fit."

Sie gibt nicht eher 9iube, bii ich ihr ba« ganse
fflebiebt poripreebe. Unb wäbreub id) fpreebe, mub
id) beuten : SBer bod) ben Süd eine« Minberaugc«
befdjreiben (bunte, biefe ruhig flrablenbe Slume,
bie abnungslo« unter ben überbangenben Reifen
be« Sebidfali blüht. Denfelben Slid fab id) ein-

mal, al« id) an einem trüben Cflertage burd; bie

traurigen Strafien einer Sorftabl fd)lenberte. Gin
Heiner Rnabe ergriff midi beim 3t od unb fagte:

„Tu, (ud mal, id) bab'n neue ÜUiKc ge(riegt!"

Gr uiufite fein (»Uiid binau«(pred)en, unb er

oertraute e« mir, bem oöliig fremben SJIanne an.
Stu« einem febmu^igen @cüd)tcbrn lachten midi
üwei groge Wlaubetisfterne an. Unb ber Oftertag
würbe Iid)t unb (ebbn.

SWnn mau nur ein einjige« 3JIa( fo reben
ober (abreiben tonnte, bufi bie SBorte mit foidjeir

Slugen bie Kenfcben anfäben . . . Tann temnte
man ftd) bod) ruhig hinlegen unb fterbeu. — —

211« id) ba« Scbwalbengebicbt juGnbegefprochen
habe, atbmet fie tief auf unb fagt:

»Da« i« |u bübfdjl Tu* lern' id) mir, un
benn rieb ich einfach mein Kantet an un geh in

bie Schule."

Rinber in biefnn Sllter haben brtanntlicb ein

faum }u jUgelnbc« Serlangrn nach ber Schule —
fojufagen ein mal hemati fchcr Seroei« für bie ImMttt
bieler deinen ©efen. Dabei bat fie offenbar bie

Sorftellung, baft man in bie Schule gebe, um ba-
felbft ju fraufe (Belernte« ab.iulagem Sollte ba«
flinb eine 31b.n ung oon unferen ©ontnafien haben?
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Tie ©ebauten, roelrfie 9lppelfd)nut in bicfcr Unterhaltung
probuüert, ir.u'j mein ficrj übrigens roohluntermiierit benftn mit

Pbofolabrgebcinltn. (Beiteln batf fit natürlich nldjt; ober von
ttrtt ju Hrii (d)ltid)t ein tirftrutler tfhc-lolabeblid narb bem
Srbrtibltid), itnb bann betrachtet fif midi mit einem 2Mid. lue'.dier

tonftatirrt: (h mcrftjrod) immer nid)lf.

Ta mir bri_brr Srbule maren, fojommt fit auf ben (9c
ban(fn, ibic roifftufitnftlicbtn Sleiintniife aufJjutramtu.

„Soll ich mal fjciblen?"

„3a, jäbl mall"
Sit johlt; bei „>n>ei" unb „sroblf* unb „«rooitiig" abet macht

fit iebesmal rin oeii.luniir. triumphitrenbe« (Befiehl, als lootftc

Mtiagtu: „2i!afl fagft Tu baiu?ll" Siiibrr faßt« fit nämlich

„feri" unb „Solf": aber jctii lagt fit gan«. richtig „6ioti" unb
„fwölt". 91atür(id) roätje id) mid) »or IflerouiiPfruug ; nl# fit

ober gar oolllommen richtig „ftroeiiinfilpamig" fagt, brohr i<t)

tu oergeben- fflie nun aber bit jungen Mminler gcrobhitli.tj

finb — fit wollen btn Wiefel tibergipfeIn ; Slppelfdimtt beult:

Mi mu6 ihm nod) mehr bittni, unb mit tiutm Triumph, her

•'ton au Wrojitiimahu grenj», fahrt fie fort : „TrciuiifjiiKnijig

— oitTiintitoaniig —

"

„Sitbft Tu, Slppelfehnut : Ta« mar gfftblt. 23 ift Wut
Sunft mehr; 24 nod) mtnigtt. 22 mar ba« $»öd)fte.*

2(1« btc <?rfelg ausbleibt, ttttärt fit mit btm bttannten

1'rimobomifiigffidit: „M) "tag nid) mehr im til'n
."

„SBoruin nicht?"

«To8 iS fo roanglrilig."

öolflt »int längrrt ^kuft mit tinrm längeren Ulief nad)

'

btm Sdjrcibiiid).

. StiH mar eS, unb mein Chi hing on rNoSioitijrnS SOSunbe,

Tie alfo aiitjub vom erbabntn i<mbl:

„Hoppa. wo n>o(f)ii fignlid) (Shololabe?"

„tHioIol.ibt uuidjft garnidjt, bit roirb gemacht.*

.W'.'
„JluS fo fleintn (djroarjtn SJobnen, unb bit roachfen auf

eintm Waum."
„Uli — 3n Hamburg, nifh?"

„9iein, ganj roeit weg, in Cänbern. wo es oiel »ärmer ifi

als bei im«."

Ml"
Süitbtr Schweigen- ?lber mtin SfJlanncSberj fdjmiljt unb

iij fragt:

.SDlagfi Tu benn gern Ghofolabe?*
Ta? mar baS befreienbe Stiort.

„Solfitlitoü" ruf! fie unb illuminitt fofort au« btibtn

.lugen, unb auf brr frrablenbtn Stitn fleht: „IJublid)!"

.'Jla. bann fleig' mal vom $ferbt unb bol' bit Tutel"
mar grtban faft, eh' gtbad)t.

ßbien grofjtn Iljtil bitftr (Jbofolabt h«t Slppelfrbnut mir ac
Itgentlid) geidjentt. Sie tommt oft ju_mir litrem. rotnu id)

milttn in btr Arbeit bin, um mir ein Stüd Cbofolabe obtr tin

sMilDrbcn obtr tint Etappe, obtr ein in ihren mannen &änbd)cn
längfl DerwelfteS föänfeblümcheu ji( ((beulen, unb alle* mufi id)

uniptigtrlieb annehmen. 9lad) btm (9eftRt b(6 6tofffrri9laufr8

lernt alfo bitft &t)o(olabe ietit an ihrtn Urfprungtort iitrürf.

„Tie bcioabr id) mir bis Sonntag auf!" ruft jfppellefenut.
' Tiefen .Sonntag," oercbrtef) 5räultin, boff* id) ganj bc

ftimmt ju trieben. Tiefer „Sonntag" rolrb nad) 5 i'fimiteit

uniebrodjrn, nad) 8 ißinuten jut Hälfte unb nad) 10 SJiinuttn

ganj Dtrgaugen fein.

Unb als fit ihr ^tafdirottf tmpfangtn (xit, gibt fie mir tilig

einen Rufe, fagt „Seblaf mot)l" unb fpringt baoon. Unb ba<
— habt id) immtr gefunben — unttrfd>eibrt bit Hinbtr »on
ben (huKiefjinicn. SSknn bie tlire ßtjofolabe trrtidjt haben,

bleiben fit immer noch rtroaS fif,en unb ttben oen !Ritbarb

Slkiantr ober oon ?l»gbani»tan.

vier folgt nun bt« IBater« sJDeittag«fdjInf, ben btr geneigte

t'r'er t)offentIicb aU einen mol)loerbitnttn antrltnntn wirb. —
(Sdvtut* folgt.)

Unicum
Omnu 2Illef in viu bem Ctben bat finc-m tin <Eiibt,

Farcimentuni bie Ifurft solum alleine l)Ot jrpti.

€ine Fjamburger Geschichte

3n einer (BeffUfdfaft tT3äbltc rin Kaufmann, brr eben ron
brfiben jiirütfaefehrt roar, oon feinen Seifen in Bintet'Jnüen,
fa>ilberte bas (eben in Sia

ron Siam Dater oon ni

vEntfetjt unttrbrad) ifen Ijier eine erft junj t>erh«iratt|rtc Jrau
mit ben tDorten: ,<D, (Sott, bie arme Jranl*

iam nnb ernjähnte, bafj btr König
ia)t weniger alf 307 Kinbem fei.

Uilclnlxutudlg

141

Raimand Germela (Wien)

I
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Die Sd)Iad)t von (Twcefontcin (24. D«br. noi)

„Rurrab! IJurrab! D»w«t III lodl.

Dun hat »In End« all« llcih

£rb»bt dlt aibl»ku,llalcb«

Und trinkt dtm arm«n C«uf«l )ul

Gott aobe t«ln«r S««l« KuV
Und Jrl«d«n f«in«r JHd)«!"

Com Jltkir.s brüllt tt durd) dlt Dacht.

Da horch! (Die'» dampft und klirrt und kracht:

Adolf MSnier (Paris)

Zum (Tan), Ihr Cords und Grafen!

Dl« Buchte knallt! Ott mond td)*lnt hell.

f)urrab! Di« Codton reiton tchncll,

Und dl« £«b«ndig«n tchlaf«n!

edaar sttiaer



1902

Deutscb-ci^Uscbfs (Darterl

Von Kassian Klulb«n$cb<dl. (Tultelemaler

auf Meie« iriUcben Jamraertbale» bunt bcDeHter Wöbt
mSbt Utbrt pon laj 3U Sag Mr BBerbittlirbt SciifeBttbBeibt

$« grausamen Iprannc« Mors Mt aBerfcbb'nftrn IMutben -
Soifta»4*it tt*ifa)*«Stttf«)< S*«ifmn«».

freunblcbait ja'bw
«efniul burtb bes fattiara Mannt™ «etnitt«»

2ur Duell-Tr40tt
Wir bie rin^elneit 9t«£t)8taae»l>arteien au|
ben limpiang einet Jnjurte

Nr. Ö

mitten in ibrer B»f<pitl6«Dcilen Cilifnreinbeti.

naeboe* ber felis »erbliebenen fd>»n neulich ben erden

Xippenflofc

VaUW «jMfaBK «bambtrlain, fam fle in abrabaBia

geboofc,

DoBmb* nm«ebraebl burtb «rantwr«*, bis lordship

noble and old —
ü t tt ir

i X>anf, bat fit fndgtiltig bat btt Ccafel o/bott!

Snf ihren <5rab tan;,i ;,ur Iraucr frier einen lufliaen «Cancan

Xlbione Diplomatie mit btm gelben Slann ron Japan.

Dielleid»t folgt barauf noeb al* traftia.tr au üb bann

*ine IrlpeUllUns mit bent Baff« unb 8u|a)m«nn,
Suiftap fieb ein nou« Ätnb um brei<£Hlturnationen icbHna'-

God s«ve in all eternity Edward the king!

ReiTcHcdcr des „prince f)««!?"
Sei ber nbiabrt bti Srittien ßeinrid) Don Sremrr»

»pirlte, wie bie Kcttungrn melbcn, bie 3mift*fapeflt:
JSRur, ibcrut. mutj i benn »um Stabile hinnue?"
unb am Sonntnn auf See: v&eut' ijt btr Ina be«
£>errn!" «Sie wir boten, foll aber btc aan.u? SnVne be«
«rinjen auf biete Söeije mufitalifd) begleitet werben unb
ber »apelluteiftcr felgcnbc« SHcpcrtoirc »du Solf«licbcrn
mitgenommen haben: Vitt ber Jtuite Don (fnglanb ooriiber:

.Tu wirft mir'* iodoJ nit übel nehme" unb „JiJa«
hob' idj benii meinem SrinSlicbdien getbcin?"
*uf hoher See: .gern im Sub ba« jebinr Spanien".
Seim «idnbanoerbcn be« Veueblthunn«: „SSa« tommt
bort Don ber $)öt)"r Sei ber crflrii Scgrü&ung mit
bera £tant*fetretdr ©an: „(Holt qriifa' lieb, Srubcr
Straubinger!" Wach bem Srtlanen be« Schiff«: .911«
«oab au« bem Saften war" unb beim yufammeu>
treffen mit bem Srafibenten: »Vrittet, reicht bie §anb
»um Sunbe!" Tann folgen bie Deifdiiebrucn iJcficftcn.

Seira erflrn »erben bie Toafte begleitet werben bureb bie

IVclobic: „«reifenb mit Diel idi'oncn iHeben". Seim
SKincdKn ber beutfeben «ängrr ertönt: „Teuticbe S8orte
bör' id) wieber!" Setm Lanfert ber ameriramfdten
SfrOiarbäre: „6cib umfcbluiigen, Millionen!" unb
„Sir finb bie Mdnige ber *>cft" ÜBeim 3eft ber'prrfie:

„•Biancber gibt fieb Diele 9R1B 1 mit bem lieben
Seberbieb.'^i plöBlirhem Hnwohljeiu in 3olgc bei* Dielen

ifffen« unblrinfen»: „Teuffdieei »er» Dcrjaue nicbi,
tbu. ma« lein (Heniiifen fptiebt!" flindit* 2 Ubr:
»"Kilbe bin id), geb' jur 9tub:" -i Ubr: feinen
Xropfen im Sedier mebr!" Vti ber aOgemeinen *te«

aeifierunfl nnb bem «Inirängen bei Wenge: „Mur fdii>n
langfam ooran. immer langfam Doran!" ihn
Zag t>or ber flbfabrt: .ißorgen inuü idi fort Don
bier." Äuf ber ßdbe Don i'ong^ 3*lanb: „Sdibne
Siege meiner Reiben, idiiine* Wrabmnl meiner
9Jub

r
. fdjone Stabt, wir muffen frbeiben. ücbe-

wobt r«i tfb bir »u!" fln ber englifdien «ufte juriid:

J» taget nidit, bafj idi gefallen:" Auftaute: .'Jeutfdt»
lanb, Deatfailanb über ?llle«

M unb
matb ift e« fdiön."

SSM Oer vet
*. de Kork

entrültungsmcicrei
3m SticbMaa äußerte Heb «n eojialbemokral tntrüfbtt

über oo» brutale 9tntbmen oon Sambtrgtr Ulanen-

offijiertn. weil eii{» nadj einem Cirbesmab' einen luftigen

TRorgeniiR mit ^llufik unternommen hatten.

£>a fimun- 1 jh t- bcftdnbig mit großem <Eefd)rei

>t'ur dUert)änb Jreil)ett ju {Irrtten —
Unb ruft mir (Bejcttr bie Polijct,

YDenn riene Ulanen in luftiger Itrit)*

T!h Ttäufttlein beim .frühlitbt rerreiten!

Wem alfo ber «?inn für bie ^ugtnb gtbriebt,

XrtB Wetrerneucrcr i(t er!

Wir Irifien auf teuere tfreit>eit Verhiebt,

SXt TlK-rc 6er 3ufunft, 3hr «ffntt |fc nicöt,

Ohr traurigen, rothen pbiliitccl u...

3umÄabi ItJuft btr £entrum»mann*)
Unbjeijt ben

•j Weber

©er frelflnn (trengtr (Cbftroanj*)

8iMt»t bie gr6fctat»gltd)ftt Difianj.

esttid) ioU ber 5ür|t ron 3teu» .gebt lo»'

Ter ©ertel auf be* <8«gntr*») J90».

SKtUIcr 'JJJelitbigai

TSt't bm 5*abalcn bleibt im Sdjroang

Vtr altt jr>au- unb Sogitfi tommong.

t>er 9«)lallfftnfubrer —
31* w bereu jum

T>od)brrcSfnoffen 8o>>ar en gros,
T>it rcagirt f<bon lieber fol

'4$

Hus Hrcadien

3m 'Daily Swindl«r« Icfen mir folgenben, burdiou«
obiettiocn äteridit eine« fcrmi, ber bie Qtrfangenenlager
in Sübafrita eingebenb bcfidjtigt bat:

ti« ift mir »ergi*nnt gcroefen, bie befangenen- unb
Cr onrentration«lnger, weldK bie (htglänbrr in Süb^
afrifa errichtet haben, ju befueben unb icfj tauu nidil um=
bin, gegen bie tingjanber bie Icbncriten Vorwürfe
iu erbeben! u't berti gerabetti gewiffenlo«, ein

9t'aturDoir Don rauhen Sitten unb primittoen !(tebiirfitifteu

in biejerStiieju oerwöbnen! Tie iL'cutc rönnen {icb

in ibrrm fpuleren t'rbcn, felbft unter btittfdier Cberl|Oheit,

nie mehr tvobl fühlen, benn 10a« jeBt unferc Humanität in

einzelnen L'agem bietet, tonn man bod) nicht immer bem
ganten fanb tu Ibril werben laffen. oit ben (fonecn-
lrattou«lagrin tml iebe tiittenfrau mit ihren Minbetn ein

aeräumigeä iJelt, ba« in Dcrfcbicbrne OtrmAcbrr cingelheilt

i)t, alle« mit bübldien Seibentapctcn nach Salter Ürane,
unb sierticheu UbippenbalrScobeln, Steintoatiiliigeln unb
eleganten iKeffingbettcn au«geitattet. Son ben Jungfrauen
bewohnen immer rfwete mit einer 91nfianb«bame cm iiclt.

Kur itebienung bat jebe ber Damen ihren iöo» unb ein paar
ftraurn. tit Tarnen ber rngtifcbrn Wefcll|cbali, nament«
Inb ber Familien Sali«burn unb Uhcimberlain, fdiideit all«

wodientltd) ba« Sieuefte an Jilcibern unb Vubartiteln ber,

unb id) habe, auticr in %'isvs unb *ari*. nie fo bübjdj
gctleibetc grauen unb Sinbcr gefeben, wie bier. Tie S3e«^

prlegung ift brillant, ja, ba« gute J&ttj ber (jngUnbcr läßt

lieb leiber jn einem KuDiel fonreifeen, fo baft Diele iftuten«

frauen ber iWtr|iid)t erliegen unb burdi ih'agcnüberlabungeu
mit Bonbon« unb (Ibotolabe, womit unjfeie Solbaten bie

Sinbcr futtern, fchon mandie« rcijenbe wobt) babingeiafft
würbe. Ia« Tinb aber aueb bie einjigcit Xobcsfälle, bie dop
tommen. %'uhrrnb ift e«, w frbrn, wie bie guten Xommic«
mit ben ütlcincn ipiclen, Clfijicre unb Wtnrralc jrtilageit

%ur.Klba'ume unb ileben Jti'pf, ober blafen auf ber "Diunb*
bannonita, um ihnen n-reubc tu mad)eu, unb e« ift bereit«

Hin« gcwotben
f

bafj neb Jibrr bell halben Solb abttchen

laut jur Veramtaltung doii Stinbet ballen ufn>. flu« £ieH«
Med) unb Stacbelbrabt machen fie ben Kleinen reijenbe

Spielfacben, fie oeroniialtrn i'unbpartien mit grauen unb
jtinbern, fudien Uelleben unb HJilje mit ihnen ufiu. Cntel
fiüfdi (jtitdicner) tommt für bie Veutdien gleich nach bem
lieben Wott, unb .Gugliinber" iit in gant Sübaftita ber

füfsefte Moicnamen, ben eine Jungfrau ihrem üicbflen geben
tann. o«it jebe ber Tarnen trägt ein Kcbaillon mit bem
Silbe Don irtuaib, 3<hobc« ober iRilnrr. Selbft an ben
Perborgcnftcit Certlicbteiten finbet man biefe 9Jnmen mit
teirtlidSen Seiworten angefdirieben. Tie Sager mit ihren
(auberen bunten iiclten, ben flatternbcn Wimpeln, ben
lippigen Blumenbeeten unb munteten flirtenben ^Nenfebrn,
Witten auf ben Stefurber wie ein Traum bom Xaiabiefe.
£eichelnbe grauen [dirtiten Htm in ttrm, mit iHoien ge«

jcbiiuirtl, einher unb fingen: >God *a\e the king!. ober
jjjaroraburabiah". Tic englifcben Solbaten begegnen btn
Tarnen mit einer Qartbcit ohne (tlleichen, ftete berrtt, VI Uta
mit ihnen in thetlrn, Solb , Wahrung unb Diulieftätte.

l'fä'nberfpiele mit Bünen, Siclliebdieneffen, Jonsunterbalt«
ungen, TlKaterDoiiiellungen, Uebcrbrettl, febrnbe Silber
werben arrangitt, man glaubt eher ein SdiüteribuD be«
18. Jabrhunbert« ju erleben, at« bie (fpifoben eine« ben
Cnglciiibern wiber ihren Hillen mutliwillig aufgeiwungenen
Kriege«.

öerabesu ibeal finb bie Kufia'nbe in ben Spitillern, fo

bafj bie Suren maffenweiie Jtranfbtit, ISunben ic. finiu«

liren, um jum Wenuji einer berattig, liebeiiollcn ^jlcge
tu gelangen, unb bie (tlencjencn mufj man ftet« mit faniter
(Mewult ben weichen Jlrinrn ihrer bingebenben Pflegerinnen
unb ber briiberlidien KJirllidifeit ber englifdien Vlerjle ent'

ninen. 9(ehnlicb ift es int (Gefangenenlager. Tcm <«efan=

rteneu, ber es betritt, wirb gunädift von ber gelatnmicn
S^achntannfchaft tuet, ben (lommanbauten ein augintcine«
Sdimotli* angeboten unb eine iolennc Stnriperei

bie Irmpffliigiieierlichtfiten, bi« Wietnanb mehr
er Sure ober (rnglnnbcr tfl. Ter gute £.thi«tei

ftavten ©aiHinnal) Uigarten, an welche bie Suren nicht gp
wohnt finb, haben allrrbing« iu bereu »ieibm fdion manebe?
Cbfer gtiotbert. $?a« über fdiltdilc Pflege, Meiangeneii:

:ri bcfdiliefet

bt weife, ob
ftt) unb bie

morbe unb 'öiiiihonblungen iu Europa tolpoititt wirb,

&,inb bie erituntenenSeilogenhe,,,, bester «genlen

Wit hoflidKm ötufj Jbr etgebenrr

fl)r. Cant

P. R Jhten lebten «hef habe id) liditig erhalten. Sitte

fenben Sie mir bao feonorar für biefeti Snej per pofi
onweifung*).

•> «nmerf. b. Stieb.: Cflenbat towbr ba* VofrilrlMum nur
bitrth et« «erf(|>en be* e<tKW vom „Daily S«iiidlrr" au<s,.
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Ergänzung der täglichen Nahrung
Itttltl kltlaw OautittUa rm

Dr. Hommers Haematogen
ItnWgtM, cancMtilrta* rU«B«gl*tilA, 0. L^at »r. «1391, 70,8, ttMM rtln*» Sircarl» 10,0, Well 10,0)

bewirkt bei Kindern jeden Alters wie Erwachsenen
'tehnelle Appetiteunahme «v rasche Hebung der körperliehen Kräfte -•» Stärkung des Gcsammt-Xervensystemt.

Warne»! m fllKllaMl Min rrrltog» ••dfü-Ulcri „Dr. Ko«B»l'»" Hitmiteir». Von lautende» r. Aerius de* !»• u. Aualaadaa flA»u»d Kjuri:ii=r

r
Poetische 6«danhen

des I^erm von Rechcnstamm
über dm Cnttvurf tum

liAmburgcr BUmareJt-Dtnhmal

3ro§rr flTars. es ift nidjt ju bej reifen,

IPas beim Kiinfller für Jebanfrn reifm,Am „t>on oben" nidjt rpirb „birijiert".

!\] .frn ausrinanber, mit bie <Entt,

Steht 3*t'rol c|odj auf bem pofiamrnte! —
t}ätt' Hefrut ja bejfer aus jefübrt

:

Uniform, man fSnnte brüber Iad>en,

3an 3 mir Ritter, rämpfrnb mit bem Dradjrn

Kürafj jirbt'* fojar noa) auf bem Knir.

fitfetijaffe. Sebroerl: ju lange, n'ärm' idj

IVit's ja felbft bem aUerpoIj'Pen iäljnrtd)

Stuften t:;nt fib fo ein Ceulnatit nie.

Kopf jebt an. Durdjjeiftigt linb bit Süje.
llrt rptnn rr nod> 'nt Hebecfung triije,

!v!> brr janje Cinbnid* |idj noa) meb,r.

iJIicf ift fdjarf un jjt13li.i1 tinjrbrorbcn,

Dringt 'nrm juiijnt .Korps bis uff oie

Knoebfu
So mujj's fein beim b/äb/ren IKilitdrt

JIMex nnterm HTantel — roiD nid? paffen

Kein Soldat rpirb (tt ba (iftrn laflen. —
."»••'•

I e.- rpSV noa) in JJetraöM jn 3iel)'n.

£ieg*saUrr, idf fag es nun jarn offen,

Jft piel beflrr alles boa> irtroffen.

i-.vij jilt's : Berlin bleib! bodjöerlin!

cm
Das aufgeklärte Zeitalter

öraut: »ZTe«, trat mein SrAntigam
nm mein H?or|l beforgt is! Jn 8 Magen
baben mir Bödmet! unb ba ftbenft er mir
tjeule bet 8udj: Ii y j, 1 r » e ber Jtiiter«
rpodjen."

Miss 6ddys Gegenstück

Ca}arettgeb,ilfe: IPenn fla> ein Sol-

dat bei unterem Stabsaqt franf melden
rein, roirb er pon bemfelben fo ange-
fdjitau3t, bafj eT fd)!ennigfl alles Kranf«
fein pergijjt.

I>err: Mlfo i|» 3br Stabsarst ein —
Äefnnbfludjer.

Hus Ostelbien

8 e f u d> : Rat benti ber cgiitsbffltjeT 3t(re

(EoaMer gebeiratbrl ?

Däurm: Htt, blos man jepad)tet.

Berliner Sprachkünste

Li ciumbre = ba* Limmer,
Jumbrc Mp.irtc = bas ^rauenjimmrr.

Wie werde ich energisch?
IctiS Mr fW*rmni6rnbf T.'rtbobe M#brault t>\-v. Slabitole fvttunn B»n Ttirralt»

tOflgüttt Kn<lTr.ilt)Ht.WtbtTjK(*l«flrtiljdl, edi»mriut.Cioi«nunn*lofintfit.rlnflfUii<lrtiv
ML Jtopltrtteii. Okwajtr.wfUnMdir, gülaflcfiutttt, «irrtiauunii«- mt> lyinnrisrunnfi
nnboasinuti'frflrrpriifdjiMay U.Vi£»rfi>(ntttu»jfftt)lo(Im *>ro(ibiirf mitublrna)riitjri

MtPi
Tflrmflflrunjirn

Ilten unb {ximplärit auf «erlatinni gratti. Lei|ul«. H. UUm Ut:>, Vrfllf.

Dtmnaitrt ßtlangt zur Ausgabt:

lüege jux Kunjt
örfdiirtiif — Ctdtmtk — Pööfiolouit — monacenna

Don ÖL'üro Iiirll)

(Crfter Band von Ororg l?inh's .Klrinrrrn Sdiriftrn')

Inhalt • forroert - ütuiftgrituft und fliuiRwrflditbiitt — Jos 'Aatärlliftr tu ber

kSSS '
«uufl - €rll unb motrrild)* (fbaroKfriftlf — Suttr tMridjttfcte bec malet'

Mdjm niiffaffiuiflni unb Iritjnttm: bat ültmum; ba* UVttti'Iallrr; rtrrSfo- unb
IririWramnlcrrf ; bir «fbrikbrr can ©xf; bie ftrtroffoplfnyn UfltUi *l< notbi-Äim
UWrrftfT com «tribforunb: 9tubnrt unb bfe Cpnteren: Mf frfibc itoltntifitx utl-
maleret; llukm unb bir fUfeNttJ Ni« 17. ."IntirbiinbeTt ; bat IM. nabrbnnbrrt: bat
1» 3abrbuitbrrt — Xit ©ene iirr Jtrnnerlcoaft : M t* ein nute« «»IIb* M c« rtti

eajte* <*ltb? - Tie 'iMalniefte (iaitä Ootbrins - 4in fuiifilrri(a>f« firrignw - Ite
(ASrie SWartettü unb ber iPerllntr Xetefttoe — UHrln 'Clntottop ober 3tlufion«rolir —
feie Vinn lwiiaa)tet (ein „wollen" — 3Deen Ober Artd>nnuiterrl<it - lieber runft<

tertiAe {Vrufib lbuitg — Vtarbwort ui brn 3bten über ^rta)nuuiterrtd)t unb tfiiift'

Irrliiit ^rni^tnlbmtn Xit rturtbt cor bem klafften - joJ botoU'*e Srioeublatt —
£rnu«-?lsbro»itr - Sa» (n «unflT Sa* ift (4*1? «3a« ift JJrlttf ? - Sie viele

e<tnift «uioer rft bet Jlriti! wert/ — flroet nrninbe: Sin «*nner unb etu Semwr -
i?eiit eluat. tetne <>anb. trtn («erj unb W« Born - WJjM unb Srmo — Ter fesinianntr

SniienbltU - »luaritbfrtr unb „MoetbebenrnKil- — rtfebt e« IBoitOebarahrr in ber
Mlbeitbeit Kuiih" - )t<ta amfcb unb $on)beur|a> (lammoerwaiibi wir bir rrait' unb
Hufe Jnanb — ..IM Inal U Kunz lict rolk"; <<laani|.1j uub fiotlauttit ; Conäl'Drr
unb Utlanten; Vita) ber DHajtrr, It. .Itapetel, 4 —* Ott»; Vtliten au-5 ber erfteu

Sramolntsrit ütuui 001t Setl» t - Wrem tüebou t — (»rbadiliiiOrrbe auf fttani

oon eeio unb Sorrnj (»ebon - I>er Wen muj • Tie dtablitlajeu JWuifte In Teutfcü-

(anb - iTucfldjrift unb ßanbftbrtft - Sur failitgtung bet nuatburaer ;Hctl;oii*.

irttllrt - I« Cfffarabe be« Hufllburfler Wntbaufe« - Ooetn jur «etfOieiieruna

'JNluidyu»; etu .Swiearfpräd) au brr Wmntelotiforte; SfnfMi ble i'ubiolflffrase rin

.Jfoiileuatb"? — lie erfte tnttnarionalr „latorefaue-ftetluna. hi iJiüurbrn „Sdiicetn-
a)eii In beit etaU- — He .HaiTtuif! be« »JJi'undiner „eatou«" — »elttur unb 'Pnttitn

an Waruteir- unb «trontebenrinalerit - Ulaunielflfr Irutlitlaub«, Wabrct äfitrr liicqften

üiurrri - Ta« tfroiilaie tu ber «unfi - f3te eerbalten ftj* ble liere aectti «!aa).

btlbitnnen brr ©trfliajtrtt ? Otrmartbaube. fbantafieldileter unb iMrtiunltbrlm —
Teutftit Sunfrlöffrlflnrbe - »rftötite «unfttenner - Hr llroBbiaemnouer In Wün<
eben - I<u» TOnainrr Sinb) ai« Ifriieber - Tee anflebliebe Webrrnann OTflndjni«

at« .«uuflntetropole - Ter runftlrrilibe äBm brr etiar - Trr orrtt fürtternwtrr -
Tte abealtfienuia brr £lnnr unb ber Ol«lctiIr$t«meb - HsberMinen — Ueberfta)t

meiner grc^roi ©Srlttrit aber Jtunft — «lbbobelH*e« Sleainrr.

TecbDiknm Strelitz
Olrtklet^irt)

VHeir. Tmkemk.-m. JTaWv*m
•M*l«W«**o> CJtUtrvMeAtin

(i#«nrr ! Hott 4od Tto*W.TlwhUm— T«\ahcA*r Antritt.

€x Cibris
3dl UaTdM mela
»oa Bcrminc Oller-

Itter gizilduieles

HUGO HELLER, wi»n IV. 8chl«>rgam 13«

ir

ählen
uk!

>/« Tli-rlnff-l .\v,:k' mit Vuiir fUbt
für P - Vtg. ein« TfcM* Wuk - Boulllou,
in Wohl(r«Khuiack ud Kraft f*in«t«T
IlubarrbrOha «tftlrh Man nimmt . W nl

-

»t»t nacb iu Ku^f^n nlUr Art, >a fri>
I l«ban und tnicft«tann«l*r«llirn, vti KUlicb*

|
und KUebu«c«ii. Wak gl«bt »U*n 8p«i-
mb r*lii«l*n, krkftiRitfin FUt»ohbrfth*-
ftMCbaiaci:, flbarhaapt du. wu Ka-
ro« t>Qfr««t: Wll'f« Cn>l K'Afi, und

I
dabei enorm bllHg Schon 1* Btctiava
a ai. &&, yo Pf. nborall au habt«

Vergiltst« RUhr«xtraot.W*rt« Drflada« 23,

500 Seiten s* tn elegantem Ortotnalttnband, Preis s

2u beliehen durtfi alle öuthljandluntrrn.

mark.

munditn Dcrlag der Jugend'

E
olyicchnischcs Insüi ut,

Triedberg
!n B«m#b,

»ei Tt»i«t.tt i. Hl.

PfoKumni» ko«ii-nfrrL PrOfuuc-kt tuml»»:

l äewtrbt Hkaittmlt
f. MAtohlnen- , Klrktro-,

B*a-lniteaieve nuJ Ba«*
melAlrr. 8 AkAd. Eonc
!I.C(CNIkUtJ imlttUr«

FAcb>chulr i ( Msicbinenn.
E.rkiroiKhmkcr. 4 Kurs«.I

rkwtre .Hobtru
.&emll

^^önsc^^'
Simon x^ethne^X Sie
SrrIcbtlicbctN^a^Bw^ Q rJ tl S
UfJlttRoui^n^n^ PrOApekl

BcrlinOZ?. ^u.Probebr |«er

10>> 10^

OctkcpJ
c'HJSÄSSrSSsiS. III I i ti cK Pclvcr

Bei elwilf» BealcIlKacea bittet mmm Auf die BHnebncr „JIUKND" Be»f nehmen.
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SANATOGEN
ltotenstärkendes Kräftigung*- und Anffrischunipmittel

'•«V

Trybol

Sonderdrucke
Ton dem Cltelblatte dleier (lummer, Blldnlss dt» Präsidf ntf

n

Ohm Krflfltr. nadt dem Scmdlde der bekannten helldndlfchen Ulalerln

Cherete Sdiwartje (flmfterdam), hoben wir Sonderdrucke herstellen

lassen, die :um Preise von (IIb. I.SO (Iflr Perto und Emballage 15 Pf.

mehr), auf Earton aufgc:oaen Ulk. 2. (illr Pcrto und Emballage

65 Pf. mehr), durch alle Buch- und Kunsthandlungen, sowie vem Unter-

Zeldtncten zu beziehen sind.

mondten, rfenqRfenH/n Verlag der Tugend*

i

Fragt Euren Arzt
flbar mainr Toullitllehen flbirall l>»«Mirtan Pho-
noppaphen, wruha brliian« aa laut, «It natUriie»

l.njf», talalea iin.1 aarecaen truli'Jaai Tarkaafo Ich

dlf-'-ii Phoiiocrarihan iflr uar

Mirk 12.75 -mi
aoil gab« noch 8 Walxan gratla

Llld '1 - BW" I II'

•tecant rrrnlrkalt»". Torifig-

liehe« Apparat für PaTF"" Mnrk 15,00
uBfl Kabl abrufall» 8 Waltaa fralli.

Br»i-« AutwaM btiauH. Wiliaa a fari i.OO.

Veritaiidi nur durch Nachuahma.
Baiaere Apparat« bat mA*»Uror Anzahlung.

Art 140-3,80 aianatllcti. AhiahlanR.

Katal.i

E. Schmidt, Berlin 80, Kommandantenstr. 27.
Wi-derferkSuferii r«t»r Hai art

Hllcinvcrhauf

Jul. Mandelbaum
München

Kautingcratras»« 27.

Schabion., Pausen, Vorläget,

Ptatrt. Mrtum u. UnmiL Brtbrliarciil

Brfkamaim. Baytaa k Waaex,
Elbarfaat,

A. ». Ka»f«»i

Der Dichter

Per Iiicbter fuljr burd? fein »irres Paar
Hub Ipracb jum .frrunbe, bem lieben:

„3* mufi Pir Icfett mein tt rufte* (Besicht.

Da* idj foebrn arfcbritbrii."

Hnb er las feiri nettftes tSebidjt an .Sie*,

Parinnen bie tcibrttfdjaft wühlte,

Hub wir er litte nnfäajidie Pein,

Weil (ie fo nicht* für ihn fühlte.

(Er fana c-ott feiner unenblicben £ifb\

llnb wir er be* Hdd'ts nicht fchliefe,

Unb wie er, wenn ihn her Schlummer
umfing,

3m Sdjlummer frlbft nach ihr riefe.

£r fang, wie ib,r fein leben gehör'

mit jeher teMj'OM OTtnute,

llnb wie er wijfe, bafj fla> fein ßrrj

Jwar langfam, hoch, fiebrr verblute. —
Unb wir rr grenbet, ha fe«f$te er tief,

Iiis müßt' er erliegen ben (Dualen.

Dann fprach er: »Ja) boffe. bie Xebaftion

UJirö wir 3w.2n.ya. Ülarf bafitr sablm'"

Renry J. Urban

Cd ortSpielerei

Rhi.-mb.ibtn

M ts

Gossler
Rlchthofcn

"fcfaOwtedl
Kckuti1 V. Stradoniu

POs-idowsky

Bfilow
liUndesralh

Kirchner
Tirpiu
Althoff

PodbicUnki
Siegcsallee

Unten durch 1

Spahn
Reichfug

Thielen
KSrdMabrttnri
KatulvorUgc

licrlin

Begas
x v ;.

1

i. Sa. RegU voluntas $uprema lex

Bai CtWBlajan IJratrllangeu blllct maa auf dir Iluoeliuer ,,Jl«.»M» Braue au nehmen.

>4S
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Tabr'\V>j.Y,

Cutaloge T,

gratis.

1902

TraTtWv.r1

a. M.

PolitiP Der offfnrn Zlyfa

Blüttxnle»« <Ur ,, "Jugend"

Hui bem SfuiUdon brr „9?. ftr. $r."
jur /Bbtlofofibit ber Ritcbc-' oomT.ftrbr,:

. . . „Sftgl bfr Siiblänbfr mehr ju Ifp

crficn in ber Sitbc, fo tft b-tr Cnglunbrr (Orr

ji'ldini im ttffen unb Stinten uiitfrniorffn.

Vlb<r fie irtinbfii ihm nid«, weil fr, gleich
einer ütcrbtutcn SocomotlDf, bffl

ilcbertftiuh burm ftootbatl unb öriqurt rrdit»

»fifig n Öcrocgung utnle&t." —
Taft in ttnglanb fogar vibrrtxi.jte £oco»

inmitten fn> an btn ftrcubai bt8 R rot tut U

unb C-ricart «sort« brtbrtligrn, war biibet

unb*fonnt !
—

:>n fceftO ber „fltitunft" «tont 30. Web.
1001 auf Seite 354 beiftt ti in brm ?luj<

fap« über Hätbe HclIwiB, bei WUrfiii-
ung ber £ilI>ograbl)ie „0) reichen":

„Irin arme* 3JJub<hen ftebt in ber «ber.b
bämmentng am ^rürtrngclänbrr unb blictl

betismmrrt unb angflDoH qinab in bai trübe

«erwiiier, too btr lob ibr fttnb, bo«
fit noch unter beut feerjen trä gt,
in {einen rtrmen tum troigen ©dilunt'
met wiest."

Humor des Auslandes
8ertb.ie (auf bem J'alle freubKt ihrer

Ulama juflüfternb) : 3"r glaube, !R.rn.],

(Seorge CRrorrer maebt etiMid) (Ernfi

'

OTama: So? r}oi et ftd> trtl5rt?

Bertbie: IToctj nicht! Uber im Oir-

fpräd? mit mii blies er (oeben beim HdB<
d>en fortDfib.rmb Hingt in bit fnft!

(CoatkC Sketcheil

Wer an (einer

Teilung

crzu'ciffltc

ieleDr. med. Fi-

Vrier'sWerfcaber:

fKhlechts-

Krankheiten.
jhre Uriadie, Ihr

Welen und Ihre

nafurgemdfje Be-

handlung. Preis

geb. Hl. 2,50. Zu
beziehen durch

Wilhelm msiler.

Berlin S.
Prlnzenifr. 99.

Unteren perehrl. Freunden und liefern

(heilen wir auf oft wiederholte Eintragen höflichst mit, dafj wir auch In

Zukunft nkiit Immer In der Loge sein werden, apart verlangte riummcrn

liefern zu kfnnen.

Oer ffir den Einzelverkauf bestimmte Vorrath Ist namentlich bei

Sond«r-r2ummcm
Immer sehr schnell oergrlffen. In einzelnen füllen, wie bei der letzthin

erschienenen Fasdtlngs-Ilummer, sogar schon am Busgabetag. Wir em.

plehlen desshalb jenen Freunden der »Sugend«, weldte die llummern

unserer Wodienschrlft einzeln beziehen, dringend das Hbonnement,

well wir nur so die Lieferung ledler nummer garaallren können. Das

Hbonnement kann bei aHtl Stellen genommen werden, wo Einzelne

nmmem zu haben sind.

Bochadttungspoll

ITlündien, fdrbergroben t»/n Verlag der »Sugend«

n II i KFMAKHKN
K Crt vrrach. «tili-V ou nlldVirtsche 18*0 - 74 V=
Porto eitni. — Preisliste kostenfrei.

CABI, 6ETKR, AACHIS.

Stottern
tritt fcattrmö Dürft rtpfnrt €iU)(trfHot>rr*

tflbrni. OB4 1 feMMpii BOtaMataflafl
tClt Rosnrt Erntt, Benin SW.. j lorfftf ÄU.

tOJätr. Vcnjt«. VrofP- Graft*, epeft i-i.

Macht Eure LIKtfr«» «ei bat

0 mii Jul. Schfmi'T* Llkftr-l'attXMi**«, J
^ den ffitislMiirktMi^lfirlilumimriicL ^
^ l*rm|M?kt u. Vorsrhriflrn fn*nL frea £
f Jul. Schräder, F»mrbacl>-Sturi|}art. ^

Blllin Brietmirkii
Kntlrl AUOUST KARBtS, BrBme».

TAT E NT-
#_ _ - ANWALT
C Deor c ux
MUNCHEtJ

Wie erlange ich die

Spannkraft meiner Nerven wieder?

Nach der berOhmu« Meihodt der NANCYER AERZTE-SCHULE. Koatealou Selbti-
hchandlung «Her Neri'cntcldcn ohne Mcdictmcnte, Stiancneweri« Erfolx« euch In

den echverelea Füllen. Prospcct und Hellberichte frenko und fraiie.

MODERNES VERLAGSBUREAU, Dresdener Sirene 28. LEIPZIG. ».

Zu Oexchrnken Rrrlgnet« borhrl««. > t Ohe ll<- n in luwelw, Ool<- u. Silber-
wire«, T«fil|er»tn, Uhren etc. uiis den Pfortbeleier Held- u. SilberweseerfikrU.ee.,

, bvzJeiit man zu Auaicrst billigen Prclaen von

F, Todt, Pforzheim, Rraon hnr od. Nachnahme
SprxinlitAI: Krla»tr Juki If nnrli In n

Nr.»;» «ing,Mk«rai.<i«ld Nr. 8319 koeenw Broich», Mr. (371. Neuhell. Oeppel-
m. echt. Cap. Rub. Mkarai. Malteuld mil echten ring, Sllb 800,' 1000, Au-
.n.-tt. Gold . 7.7S. Perlen 33.—. f» (cfaaai, . 3.1t.

Nr, ti» Ring, Nr. JH8I. Nr. 1173. Nr. KM. Rief.
Bkarai. Gnld mit Rlne, 14 kam. Geld Ring, Mlarit Gold M kafai. Gold mll
echt. Cap. Rubin«. mit echtem Opal «i. echl. Rubin ta. 3 Ruhm u echt Opal
Perlen ». 8.-. . Ruhla M. 13.75. DlnnunL . 13.—. d. 18.75.

Reich llhietrlertf Katalog« mit Ober 8000 Abbildungen grntia u. franko. Firma
besieht Ober M Jahre, nur nlh'n bcwliirklcn Auulrllunt;en pr.lmlicrt Alle
Sctunuckuchen wertlen rnndrrn umgonrheliel . alle* <wld, Silber und Edel-

steine «'erden In Zahlung genommen.

ALADIN
clntlres, aach wiaaenachani. Crundaitrcn her*

erat. Haanruchamittel zur Kräff igting u. Vieder.
cneugami dea Bartwuckaea u . d . Kopfhaare Erfolg
für Damen u. Herren garantin. Verhindert daa
Auafallea glnzllch. Prela: Flaache 2 Mk. eid.
Porto«. Verpack. Versandt dl»cr. eeg. Naehn.od.
Vorherelnadg. d. Beträte» d. Apolkeker UGUR'S
cetmet. Laboratorlua. Dresden, Strekla«erstr.2S.

Künsrierlsclx

festgeicDenlte

Die

Originale
derln dreier nummer ent-

haltenen Zeichnungen,

[o wie auch Jene der

früheren Jahrgänge,

werden, lowelt n otfi vor-

handen«

käuflich abgegeben.

UcrMg da ..Hugcnd"

Ulflnchefi

rart«iyrut<n TS

Originale der IHflnchener

9ugend wurden »om Dres-

dner Kupferftlch-Kabtnel,

Dondetkgl.Preufi.natlonal-

gallerle In Bertin, oom

Stddt.ITlufeum ITIagdeburg

u. fl. erworben.
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Hervorragendes Krafl^ungsmilte.

Elw l>mitWlt iS>m4tos mit

pf.Ak« hei tUcickttKltl. rihAlllkl, in

\|w»ttiwkcn n»4 l>>>>tttru n.

Nur etat in Oft«l»«'p«t.kuA|t.

Originelle Entwürfe
nirVersrendiing fnr Anrcigen passend,
kauft JcrierarII und rrhlltrt aur Ansiritt:

I Irlrh fau. Barlla-frladaaau.

Interessante Lektüre
Rtlcbh.lnr lltaatriarter

Prarhlkatnloc
mta 10 ffc. lirielm,

^ »flehe bei Bestellung

J iurb;ker*iaiKi werden.
* Probe», alk. Lattiir»

fTf. Eine, t, 3,5 | 10 M

Emil Zeuge,
Berlin N. 28. K.

Salaperlen
i Salii it- lol«i ni. |m|

Salacrtol 0.0» Hl Santllll mtlnd. I) II
heisst das neueste, linnhcrtrolfriie

Mlltri bei

Blasenkatarrh
(Gonorrhoe , llnrnrittirrnlriden)

Pro Flomn M Cup*. M. J —
talsa InfcntkMt Okaa BatckinHM

Bequem sicher wirkend.

H«iMVt.O»«*t aal Vcrundl

Witt«'» Apotheke, Berlin VT.

rotMlunit.'pitr.i>M! H9

^V2lu\- ut\d \\oc\vLe\\-
«irlbeitfloffe Im unrrrridittT SlitanlüM, ol» au« tat »ruffte In rorifeit. f4nxinrti

wib farbujni e«1Nii'lc(1cii lebet Hrt *ur erftftaffioe Aobrltatr ui btllici'lrjt

|unMrriint nietet' uub tobrnnhMr an i'ribatt Dort», unbMH Jaulrnbf

Bon r]jirrfrBtiuri8«fdirrlt*ri. \LVUfKr trniito, loswlt Wefporto n b «dju*«).

SnldnnatofT- Fabrik - Union
Adolf Grieder & C", Zürich, (Schweiz) „„„*£!?;,,„.

Jugend
Inseraten - Annahme

durch alk Annnncea-F.apedlilonen sowie den
Vrrl*i der In Mtarnen u. Lttpiig.

Insertion*- Gebühren
Kr dia 4tespal.eae NonpareUleiell« odrr

— derta Raum Mk. I-—

.

Die JUGEND" erscheint ellwöcheatlkb clomal. BoicMunccr. Verden tob «Ken

Bach- und Kunsthandlungen, sowt« von allen Postämtern und Zcitnn|[«-E*pe-dltlon«n

ent«Ktni;cni»nimen. Preis des Quartals (1J Nummern) Mk. 3.50, Ocsterr Wahrung
4 Krou. 60 Hell., bei Zusendung unter Krcatbaed ftcbrochen Mk. 4.20, Ocsr. Wahrung
5 Kr. 25 Hell. In Rolle Mk. Om. V ihrune öKroo., nach dem Auslande: Quar-

tal (13 Nummern i la Rulle verpackt Mk. 5.50. Eres. 7.—, & Shfs. 5 .1 . 1 Dol. 33 C.

Elaxctne Nummern .10 Mg aicta*. Parin.

3 Aeril». Gdnsti|^> Kerrrhiljc«*, rn Hrt-fo«t- q. WinU'rkurm a^fiipn-t. IVmprct« frei.

BiU'Nftli*rbsj<t>iict. xu bc*. d. alle H^rfc)i4lg,T*'^«''l^—g*lA«k«n J. liu*h ihre Gestern

T
echnikum

• Maschinen- u. Elektrotechnik
ftr — u.

aa Qau- u. I icfbautechnikerw —
HildbiirRliauseiirr^.^rPrS;':^'»«-"!.!.

I>r. Emmerich** HoilaiiHtalt
Ifür Nervenkranke. B.-Baden. Gegr. i8»o.

Gänzl. beschwerdenfr. Morphium- etc. Entziehung.
ISoloctlfef, absolut («lahrloiei Er»ti j.dai ohne Ruck > < hl «all

Deuci der Gewöhnung Sofor1i|ei Foidall «on Moiphium und Spniecl
Dauer dei ohne Veil»(eo nach HaajUaiaj »ui «.ni ohne rieuhwardaal

l.erUuleniicB Kar eiaa 4 Wochen Autlübrl Prueaecl a Abbaniilungan

lkone11l.1i (' .eiale»kranke auigetchloiaaa).

ll>Lri( Arit Dr. Olto Kanaiirrlrh. * AerBto.l

Dir liitrii\|vr fl^lNllHe- Inanspruchnahme und tnrutie in uawrrra heutigen
I
iw<:...

: .
( tHiflnirl Im-1 VMMI

0 Li n; [R fF? c n
»ehr i.vn ein« «nrHHafl Almalim* drr iie-slrii Kraft, »orau» dann mehr an-
Clftekllchra Fitniilienlt-N-ii rriuHirt. ah man nlml. Wo iiernrllKr-% wahrge-
nommen oder lirftlrrhlct viinl. taume man nicht, alrh OImt dir »rllhrkannl«
„Gatiaa'arha Crllatuni" au iiirnraiirrn. mtKrder durch wim-n Aral oder durch
direkten lteaug meiner arhr iittlniktiven Tirmchrtrc mit eidlich rrtheitleil <iut>

achlrn erster Arxtlicher AuliiriliHen. atmie mit cerichtlielirm l'rlhrll und uihl'

reichen klji-nlenlMTirhten. I'rels Mk. 0 80 frank» als Doppelbrief.

rAl'L Billlli Ciiln a. Rh., 1:1.

Wochheimer

%

FanterSect
0»«tt:bet ErlfJOnn I. Ringt» Wo »1*1

rrbiril. direkt ». Fairttr 4 Co. *«d»b»im am.

Technikum Mittweida.
.

—

~—~ Königreich Sachsen. ^^-^

—

Höhere technische Lehranstalt für Elektro- und Maschinentechnik

Programme elr. kostenlos durch daa Secretarlat.

Hm» dar

fideten Cdit des ,»diw»r|«n Hujust*

^lin ^nruStfnn ittrer ^Infcrionr.u

fudjrn fidj luthrcifdjt "Rrttff mehr-

f.:d> bic Unüirini heran uipir)"4ni

ICitl trommcI^^rr tPrlicimrati) in

»<rlin luo tmrn ^eiftUcben Sentrura*-

abgcor&nctcn ju tinrm Zhtcabrnb ein.

.3 P<»ri nrt in tnrrrr <P ftUftbaft*,

Kinre ^lc)'r^ mit fri" rr fronte, ,.1 bin

Uts^tta — ("aufe'e tnfert ürül) ftlbcrl"

Klassisches Zeugnlst

A. t IVit Tommt ts, ^aS man in ^m
Ktrdieil fo »icl» ITeibcr unb (0 trrniJj

mannfT firljt?

B. : ITtin, ha* ift frbr ndtürlitb. bet

i'ibrl bcijjt es : „UVibe mrine Cammer —
RjfiSr meine £d>dfe." l>oit !>en SScten

tlcljt tiidits b'riiu

Hus rjQippchens noti}bud>

tttan fann ein febr guter tttenfdi fein

unb bennod) dllettmtin nractitri werben.

sDurdj ein Wort hält ber H!ine lid) für

gebunben. n>äbrenb fid) ^tr tfnbcre nur

für brofdjurt ls-.lt.

£>ie Zluflancbüitf rcrfrad)t niemals.

t>ie ifeber mandjes ^ourn.iliOrn

Stimmt rom ^djinuoiinfcn.

tfs gibt Thront, bie Vtiemanb be-

zeigen folltr, ohne fid) unfeilen 3U lalfen

7lanfefd>miebe Griten nie.

tf» nütjt bem Gimmel toenig baß er

hodj uV t^nn es «>irb fo Vieles in ben

/>immel gehoben, bas ntdjts taugt.

ntan muß Iltandjem tum lobe nad)<

fagen, baß er getabelt tvtrb.

U'oiu braudjen piele sTipIomaten bte

•^pradje, tvenn fie Feine (Bebanfen ;u

verbergen haben ?

{Kupferberg Gold]
•I •twaiajeB Mratelluaajen bittet anaa aur die HUucbacr „JU-IM' u. «u« au aehmea.
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Hndere Zeiten!

Horn fprltxjt:

«Sinft kehrt' er fetber bei mir ein.

Und beute kommt er nur als Stein,

tflnft roar's ein oeritabler «otthe
Uno Ijeut'

—
' ccndrjt mir! 3<t>

errötrje —
«in oeritabler CZb er lein! Pack

U n f u 1 1 l$l des Bürgers «rite Pflicht

!

Ski SVratttutig be» 3ufttj(<
,tat4 würbe im

pmifiifdien Ulbgeorbnetcntjaufe ber ftall er«

wobnt. baferinTfrcinfilirterftaufmann
00 Stunben im tteffingnift Bergenen
war. Jer OTmifter fpvnd) jroar fein <W=

tntirrn auft, rrtlärte aber, bcrjungeSRann
trage gröfitentt)t'il« jelbfl bif Schul b,

ba er fid) nicht genügenb bcmeifbar
gemacht habe.
IroOcem bae Kärnten in ben Oefängnificn

eigentlich ftrengflrn* untrrfagt ifi. einpir btrn

wir olfo unteren »ercbrlicbrn 'JUilhürgrrn,

fieb Bor ibrrr Sinlieicning mit rinn Stnjabt

Bon eng Ii leben Joggen, SHcBolBcr»
tanonen unb Sic bei hörnern y.i der*

Wir tt, um ourrri Sjunbegcbell, fowie iortgciefc

te« Abgeben bon Sctorcrtfdiüiirn unb Stoib«

figualrn bie „fcblofenbe (»crcdjtigtcit"

cBcuturtl ouiriittrtn ju föniien. Ml.

Hlfred Herr

fcfjreibt in her „Wfucn Tculfrticii 9JunMd>nii":

„l?r rJBtbetiltb) »rigt ber fittlirticn S&rlt

ben nadte» 9k>bex tSir ieben ein liatiem

barauf; brnn fein voupt tit hier." —
i$enn ber Stil i(t, wie bei iKeiiid). fo

muh Vlljr. Herr «in rcijrnbcr äNcnjd) (ein!

l'lwiik Vittorio Güttner {München)

Oertel's Klage
(Ter WcidK-tiigenbgcorbtirte Ccrtcl tteiflt

gewöhnlich eine wrifjc Weite

SBrilse SBefte, bie mich [cbmiidtc.

Srahre wohl, bu idiimmernb Mlei»!

'lila* fidE) für bie brenne fdüdtc,

S<fci<ft fid) nicht mehr für ba« Ceib.

Sollte wohl, bu fdtöne, Md)e!

91 di. idj t)a:ie fogar »weil

Söar bie eine iu ber 3öiifd>c,

Qu bie anberc bodj frei.

fahret n>of|I, ihr beiben 23-rftrnl

Itomig fag' id) ettdj abr.

Vl.1: ibr wart oom allcrbcflcn.

tVittfteit englifrben ^iquö.

35k« roir forberten oon Stülow,

JDßr wahrhaftig nur ein Cuarf.

SUeld) ein ,Soll! itür bunbnt »ilo

Sieben eine baibe SJJarf!

SBeb, td) Slermfter rmi6 nun barbru

Torheit bi« uim teilten Stauch.

Trum in buntlr Tratierfarbcn

V>iiU' id) tüttftig meinen Staudt.

Schmarre Griten roili id) tragen,

!Wi« ein anbrer SSinb einft rocht,

?ü« man einft in (ebönern lagen
Hu« ben iHoggrnioll erhöbt.

Sollt' id) aber oorbrr fterbm

Sin be-J Venen* bittrem 32eb,

Tann foll (htgen Meiner erben

SJleiite 3Bcften, weiß rote Schnee.

Std), an meiiuin ofTnrn ®rabe

Schind) il er bann in tiefein tfrib:

»fcabc Tant für Teinc ßabe!

Schabe, bat Üe mir ju weit"
hMi

..Scharfrichter" und ..Ueberttretlldjme"

Cin Tum
Gr:

SBeigt Tu, wie'« um un« erfianben,

SU« et in ben beutfrrjen i'anben

•Jiorfj tein Ueberbrettl gab;

SU« wir, fingenb jum SUaDiere,

Söanberten oon Sebmier" ut Sdjmiere —
Sorbeerbaum unb iHettclflab ?

6ie:
Ter Tireftor fprrd) coU ©rimme:

„t'irbe« Srräulein, Obre (stimme

Oft fo bünn wie bie 'n.uir.

Unb fobann cor allen Tingen,

Rrnb. Sie fönnen gar nidjt fingen —
'« ift bie Stimme ber »laturl*

<Sr:

Unb ut mir bann: „93eim Tbcaier

Waift beT Staud) ben .^elbentiater,

Sieber iVreunb, nodj lange uidit.

('h' Sie fid> bei mir erfredien,

Cernen Sie etft ridjtig fpredjen,

Söie'« be« ÜRimen erfte *ftid)t!"

Sldj! S5)ie flebten b« wir Slrmen

Huf mm Gimmel um Erbarmen,

SH« un« ber Krlöfer tarn.

Ter erfanb ba« Ueberbrettel

Unb warf all ben tBübtunbettel
l'adjelnb flugs jum alten JtianL

(ieil ihm. ber bie SvJt bcledrte

Unb bie Stummen reben lehrte

Chiic piel »erluft an Üritl

SÜa* foll all ba« dinftubiren,

Stimme bilbrn, betlamiren?

Stile« ift $eriönlid;fcitl

Der römische Hjax
rem rjmifdicn Ehitrari! unb früher«» Unter-

rid)t»mlnlfrtr VacctUi, S er öurdj »ublimai-^n leknonen

bei n«Mf«u(t)«n ba» Vitt) ixrgtfitt bat unb fieb ba-

für ai» SHinbertoktor fritrn laf>t, Wirb In Xom «in«

Cbrtntaf«! gtftifitt-

Hl» ber berürfmte Jljar geiftumnad^trt

Da* l>irb ber iSrieeben mit b«m 5<bn>crt aefdSlad)tet,

IIa aab er ftdf perjweifelt felbft brn tob.

Poih als burd) tVrrn Barrellis rPmiberturen

Bie rimifdfen Sinber in ben Rabe« fuhren,

Va pries ganj Horn ben Setter in ber Hott}.

Unb bas mit Hedft. Penn jeber IPeife liebt

Den mann, ber unermübltd) Hag nnb ttadit

tiaräber itadMebad)t, toie man es tiuirbt,

tob es auf erben weniger ©djfen aibt!

Crl-C'rl.

Die Cage in Oesterreich

Pie ihrtfklidf foeialeu perlmmben, bie £Jo-

rialbemofraten fdjimpfen, bie Uff>«ut(d}cn
ftrcitrn, bie (Efd-e aSnt fdfadjern, bie polen füllen

fidj ihre Sätfr, bic (Clerifaleu fiffben im (Erübrn.

tlnb bic Itegiernna? Tie läpjt fcbirjjeit unb MF
fiinbd bas Staubredit-

Vit Perfihnung fann fomtt nidjt mehr ferne

fein! Mirwenil

Die ZolltArif-Commission
TerOerr ron Karborff rooOte fid) ergrimmen,

tlVil €iner altjii oft ben Scbnabcl tretjt'.

Da haben fie ihn. ohne abjuftimmrn.

Srlbß oon ber Ca^esorbnung abgefrrjt.

«

Unb wieber taaen fie, bo<t> roett' id),

Pas oiele Heben fdiabet nur bem Rais.

2Pas nüljt ber aller frröiit'tr K e 1 1 i d> ,
—

jfetjlt es ben hodjoerrhrten Tjtrrn an 5 alj?
OkMM

148

timmer im Dienst

Geutnant iTladit« augrfaiifelt 00m Stbnigo-

plaR in bie Siegr«-Sl[lre einbirgenb ;:

»Stilljeftanben! Slugcnnn lint«!"

Hn OQaria von IDagdaU
Dem Direktor be* CefTingirjeater» ttjutte »a* 9er-

tum polljelpräfibium mil, i'afi bit Xurfüqrung oon
Paul .n«oi«'s Drama „Minna oon Tttagbala"

oerboten fei.

Was n>eiuii Vn fd)dne Sünberin?
Die pharifäer finb ijriitc

3m aDerd)riftlid)ftrn Berlin

Itod) gan} biefelbeu teute,

Die fie nor 1900 3<>|tr*"

3m alten 3«rufd)alaim waren.

nHf würben fie fittlid» fidi empören,

IHüHten fie im (Eheater hören.

Wie £hrif)us Dir bas (Croflworl gibt

:

„lludf Du, mein Vinb, wirft ewig loben.

Denn wer fo riet, wie Dn, geliebt,

Dem wirb aud) oiel rrracben!" B. Ml.

Zum bayer. ScDuldotdttonsgetetz

„«Es ift bod) frltfam genug, baR ber ÜTann
ber am liofe bie pferbe jueritet , Caufenbe poh
dhalern jur yrfotc'iing bat; unb bie, bie bem-

felbeti bie Unterthaticn jureilen, bie rcbul-
meifier, hungern müffen.*

{Cid)teuberg, l*em. mm. 3,,r
t- XV).

Rneisst's letfter Stossscuf jer

üii.t- quälte niemals ein AewiffensbiR.

3* ftahl unb morbete - bas ift aewig.

Dod> that id) leiber alles rigenhänbig,
Unb bas, fierebrtcr, war febr unmfjänbig.

O war' id> bodi als Jlnf f id) tsrath arborrn

Dann rjätl' idj fid;er nid)t ben Hopf per loten:

Tarab
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Die schwäbische Lehrerschaft

an ihren Sohn

Der feJjnhäbifdj« Cetjrrr uro tmtrum»abgeoroneu

©örle hurte bureb, Ünträge tum Celjrerbefoloung».

n r: <n im baperifa>en CanMag Me tnoarlrt« aufbeff«-

ung feiner toUegen fafi iUulöri(d) gemadw. 3lur für

Cetjrer feiner eigenen alter*- uno 6<t)ulfprcngcl<c0ruppe

matt etwa» ausgiebiger geforgt. TVirüber warm fogar

»-.t polirifd) glcidjgtflnnten Cerjrrr oennafien erregt, bafc

Jos fd}roobifebe ttnrrum»OTgan („poftyirung") ftM>0

m'hh ;u muffen glaubte JRan follc ZWrtc oodj

nkdjt bekritteln, tr hübe einen liefen Dil* in

»er Sdiulfragr uno thut fem TRjgllchfte*.

flu. fua!') UTitfamml Vti'm tiafa ölirf

t^afdrt' bä* boctj aar tl») g/(eab,

Dafj b'febrer in 8« polittf

Seub foine Iflitiit mtah.

{> jiM>t g'moint, mir mrrfat bö* it faf4jt, ')

!r«na;n) ) ber Pogcl frrridbt ?

U>nn Du Dei' Sadj' im ttrodnt rjafdjt,

Jür «is») ba tb^t'* e* Uid>t!

üna lUanbie, iwi! Dös hat to'm' lofr)! 6
)

Da hjfift I>i bös r*rfrt>aut:

ITtir lanb' ii Keama") febnetba no(d»

Jltt* enfrex"') magert f. aus.

Utir wenb"») prrg'balte,") was mir ttanb,")

Unb Ianb tl lud") fo gleiX«»;

Per tetfrer g'tteart 'm Paterlanb!
Per g'heart it ber partei!

Uli) wenn Du mit Dei'm .tiafa yiirf*

Zlir fcefirr» mondit '») tum ffhun(n), '»)

in flet' Srtjurlftup* j'rüif,21j ja I.-. no in

Unb laji bt tanbtag gau(n).

HomcrUchc Helden
(Sutern ttccntbmcn nadi wirb brntnüdiFt bie fol-

grnbc «cene aus Stjatefpeare« „XtoituS unb
Ürcffiba" im oiierreidjifdjcn Sbgcorbnetenbaufc

jirr ytumiliruug gelangen:

tt|af rbararfrellt B<m «ta. 6<tubmcler)
3 tjerfite» tbargcftrUI wn Hbg. Dt* tfueqer)

Hiaj: Xu -Botin tiner *}oli«be[iie! »annft Xu nittil

Höven, fo riiblt bftui! «Er feblfigt i»n.)

Xbtvfilto: Xlt gvifdiifdjt 3tud)t IxiaQe Xidt,

Xu boppeltgaitiger od)fenfopfia,tr ftelb!

»iar: JWj will Xid> fdjlagrn, bi« Xu frtiön toirft!

I tjerjitt*: Xic SitbjtudK auf Xeiuc (ücl*ilvtldie!

Hiav Sprid) nid)t |o . . . Siadjflt'djioein, fpriel) nid)f

fo! Xit «yingtr iudVit mir $ünbii<tjer

löaflarb! iwnnsnui
Xbrrlite«: 3a, ia, nur iu,nurju! Xu id)äbigtr

tapferer ©feil

iliaj: Xu &unb!
Xbcrfit««: Xu fdkilbig« ftrlb!

«icr: Xu Üötcrl (tjr («tagt «m.»

(Akt II. Sccne I.)

'
i Um ' 'Ann '). '» nta>t. ») rriftt tefl = ntifet re&t.

Tfclunnn. i
fut un« " toi bal (enten ton = >«$

ntrnnil Htrot ' Wir loffen. "i ttbie SHlenieti. nnfree.
"•• rvlr wollen "i bebnlrnt. ") nHr baben. <-] rotr

Intlen ni<W Iwftr. ") Weijt. >*) ifl itfita. '«> geb'n.

D«««!'» Durchbruch
„Du h««t midi die« Mil im S«k gibjbv
Kalt ChrtatUn mit Lad>«n,
„Dodi b**i Du 9tTi**»tn In d*r eil,

7Hn unten «ad» zuzumachen." m

Die Deutsche Jlkadcmic für Dteratir.

cnrlay 311m Btbauern aller brutfd?en ^cbriftfietlft

0011 (Seift nia)t ju Stanbr grfommcn i'l, 10 Ute, roii

man uns mittb,cilt, mit folgciibrm Statut brbaabt

ujribrn:

§ t. :iUc l'ei^luiic ber 0. 21. f. f. werben
po 11 ma^gebenbrr Stelle porbeTbeftinimt.

§ 2. Cttrratur wirb mit einem t geftyieben,

21cabemie mit c, wie <£ölil, <£afe, £trd>r, <£utte,

£unft, £omifo>, iatij Cerje, Caifer, Serijjr, ir.

§ ". Sie rünfilrrifa>e jform t?Jt f\.i< an bas
berotitirte Sd>dne, was aus früheren IjIt^uh.Vt

teti überliefert werben ift, anjulebnen. lllufter

für alle }uläffi^en I>id)tunasarten in Ders ober

profa gibt bas f. prrnijifrbe Ciiltnsminifleriuni

au bie ^IfabcmiFer 311m Selbfiroflrnprcifc ab.

§ 4. Pie Uniform ber tsis. Jirabemifrr befleht

au* lorbrergrünem (tu* mit (Sarbet reffen, piefrl*

t'aube mit golbner feier unb bem Seiteno^toehr

ber militärbeamten.

§ 3. Die neuen mitgliebcr werben pon ben

f^ti. 2Jfabtniirern alijahrlirfi no* maggabe bes

8 I
iinv.-.Mt. Kerl* ren ber (»genannten mo-

benien ^ia>lung finb ausgefa^loffen. o.

RastalisdSc Quellen
Um ben lieben Wiindinern moglidjjt frbmerilo«

über bie %iflensril binwegiurKlirn, fidlen brtannt-
lid) bie Wünd)ner Trauer nndi bem Wufter be«
„SalPfltoi" ein 3pe)ialbier ber, bae «uglcid)

ba|u bienen foO, etibaige Wacbroebrit iti JtarnrDalo

fanft |u furirrn. Vi'.i* ber .flugsburger rlbenbitg."
nt ei btefe* ^Dial bie fliiguitiner Brauerei, bie ben
eiflen ftarfenbrn unb auibeilernben ,"Vnfif tilitint bietet,

iiibcm fie ben^Vginn be# 41u«irtianfet> irjre« „flgi>
lalor iöicree"' bereite für Sametag, 15. Bebtuar,
anrünbigt. Xann tolgen bie übiigcn emtalbicie,
bi* fid) Idiliefiltdi bie Duelle be-4 »edjlen <ca(Pator*
aui Dem Horton berge auftliul

Won fiebl: mit bem Wieberqang 1Rün>
dir tt* aUllunftilabi t)<>tc4nod||eiiieguten
tx'cgc! mi
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Consilium *

T>ie Cljirura.cn: „Seien Sie ganj bcruljigt! lr» Qefcf^icljt Sftttn nicljt ba* (Scriitaftc

$!rr Gljint'i": »3Nir roar'ä anua!" .

- wir f i n b allf für 3(jre ^ n t c a r 1 1 » f
!

"

Was sieb liebt, das neckt sieb!

«in neue* Srettllleb mit altem Xrhrrcim

VPolftttcttcrnid) fugte puttjetifcb:

Jm Umgang mit Sübions ^»t)ticn

t>en ertrapaganten .. J unenfMl tl

"

Jn 3ufunft auf'# ^trengftc r>rrp£nrn.

Hlan gibt ftd) wohl mandjmal im ^djery

einen <^tofj —
2lber fonft ift im ffianjen bie Stimmung famos!

<Bltid>n>ot)I hat ^cre Cbamberlain fcbamlo»

erflärt,

t>afi iSnglanb viel fanftec perfabre,

VPenn's unten im ^üben bit (Länder perheert,

Ulf X>rutf<&lanb im Sichtiger Jabrcl
t>ie .Uctihcu bie war in btr Zfyit granbic* —
Uber fonft war tm (Sanken bit Stimmungfamo«:

/>rIllobernb entfachte bie* J3ubcnftü<f

fEntrufiung im <5uben unb Horben
Unb üfrnrt wie« brr Hantier hie 2Ib|t$t juriuf

Un» mrucblings bie ifihrc \u morbenl
tV: würben oicJingc^imScbimpfcneriit rtrefi -

Uber fonft war im (Pannen bieQttmmungfamos!

Unb brachte in i£nnlani>Ä.or6 Cranbornc barjer

«f ine neue hrimtücf ifdje lüge,

f\!fj t<rutfd)Iaiib ud> brübrn übtr bem ITtcer

!>Iit tPnfel Sam nid)t rertrügr, —
«Pleid) Oellten wir wiebtr alt> ©cbwinbler

ihn blofl —
Uber fonft ift im <5anjen bie Stimmung famos I

Sic pflrgtn auf un« bort tagau« unb tagein

t>as Qd)limmttc \u ftbreibeii unb febwarjen

Unb wir finb natürlich bMn aud) "ilit \u fein,

Wir fahren wie £unbe unb Xarjen

Illit grimmiger \t>uth auf einander dann lo« —
Uber fonft ift im tSanjcn bie Stimmung famo»!ua
RUssisrhes Zcugniss }um Protest
der deutschen Künstler in Rom
„lüao ihr füt ftüiiftc btauc&t, ift eiiieilei,

2rt Maife* roill, ba6 alle* feniß fei"

(Souft DL IT06;

Das deutsche Klavier

ji-.i'i .-
; „Tft# ^nftrumcnt fctieim nra pnftimmt

tu fein — ihr bobl <<t ah« ouch rieftfl tnciltiälirt!"

An Bern Dr. Doyen in Paris,

alt er die fiiadu • Zwlllmae Doodlca und Radi«»
amelnaidtrjtichnltttn

Tlie UTrnfcbcn, nteldjr imtetm Illoiibe nnincxrn,

Sittb rrid} bebaut mit jeber Jlrt ron {.""ein —
Do<b an3Uit>flfbten (Einer an ben Jlnbcrrt,

HTuft meiner iriein u ng nadj ba* Vereri« fein!

£5 gel?t ja nodj, weint iSeibt gleicher ZTeigung,

IVcttn Jebcin icl-l ift, um» brr 2tnbrt tbtit.

Doch fcblimm wirb'*, wenn cerftbirbitrllcbCTfeugung

Die treiben, ad>! in Jcinbfcbaft bringt MmWaUfi
Wenn <£iuer ju bein .Jeeifinu beiipielstpeife,

Vre Ilnbre 3«r Ilgrarpartei gebart,

5er (Eine auf bie tVgetaeierfpeife,

Der Jlubere auf IDurft unb Soajtbfef f^tpSrt;

WttVK ©ner Uier triiift imb bet Jlnbre ICafier,

UVtm (Enier reieb ift 1111b beT Jlnbre arm,

lV>e«tt Der nerlicbt ift, Der ein RViberbaffer,

IV>entt (Einer falt roill unb brr 2Inbrc mann;
lOemt Der ein £ump ift, Jener boa) moralifcb,

IPenn Der brirbribeii 3r"er arrogant,

Der ein lltiififfrinb. Jener mufifalifcb,.

Der Katbolif unb Jener protrftant!

IPenn Der rermäblt ift, Jener aber lebig,

Der (Seittlcman unb Jnter erbinär,

Der na* 1'eTliit will, Jener nadj Veitebig,

Der \nm dipil unb Der 311m Militär!

ir^ic miiffen bie fieb (ebnen nach Befreiung,

XXaäf feligfeit auf eigene Jason!
H'ie miiffen bie fi<b fehlten nartj CEutfweiung
Un> re-ller Jnbrwnft rufen: >Divor^onb!€
Jbr, l>err Doyen, erlSft bie Siamefen
Ton bem (Srfcbief, ror n<elcbem finrm gratifl!

Hub wenn fie niibt ron £urem Schnitt genrfen.
S titbt Jeber Swilling bodj anf eigne Jfauft! .

33i«bermeier mit ol

anMMtarsDr, r.KOHP, BIRTH : RaMOfM I » 1 (MIM. l>r. S. SINZIIKIMKH, A. MATTHAI. F. MM.HF.IMIK II. I "ür dir Urdi.kli.n v , >iiMl»nrtluri : Dr. S.SIN7.IIKIMKH
U. HIHTII'f KumtverlHC >crniit»<>rtlk'li tDr U<n Iasrratmltieil: Q. KU HMANN, aAminllkti in MOnrlien. Druck von KSOItlt A IIIKTII, (in. ni. Ixvhr. lUnung. Mancltea.
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ABENDDÄMMERUNG .
Carl Küttner (München)

»Noch flüstert es gar leis im Runde, Vielleicht fing sich ein Fisch im Grunde —
Ein schwaches Zittern läuft durch's Rohr, Dann wieder Stille wie zuvor.« (Carl Rum«)

ein tagaus den Ceben .Hppelscbnuts

©eftbrlebrn 0011 Otto ernst

\cm Saum b« Iröume fiel mit eine tpriche.

(öftliche Hiiidjc gerab auf brn Wunb, unb
aU id) mtiaite, mar et Slppelfdjnutt äR&ulcben,

*aä midi roachtiifjte.

.^appc — 1 Sufroedeit —1 Raff« rrinttn —1"

ruft fte in einer ilrt oon 9tad)troäd)tcrton.

,3d) bin ober nodj [0 müübel t'afs midj bodj

nod) 11 bischen fcijlcmatnt
!"

,9lein, mein fil(bling, ich utufj Xu auh'tehn,

nich? tBiS auch mein ßnftril"

Sie lagt bat mit (in» mütterlichen i'iilBr unl
.vtrtlidifct: , bau id) mir mit (in SDidtltinb oor-

(omme.

„34 (ann aber nicht allein faochfommen ; Xu
miijt mir helfen!" £ir *apt midi bei brn fcänben

unb lieht au« i'ri bestraften, unb alt ich fiel; r. iit

fie fefl mir ein &eilbiener baoon überzeugt, bafj

fit an meinem Sluffommen fdjulb fei. h(S id)

bann (aum einen Sdjlitd Raffer ju mir genommen
habe, erinnert Stppelfdjnut mit entitem *$fud)tgefühl

baran. baS mir jefct .arbeiten müffen." Xa id)

beim Htbeiten oft mit ben £>änben auf bem Müden
im Simmet auf* unb abjugeben pflrpe, fo legt Tie

bte pänbe auf brn Stütfen unb roanbert gefenftrn

.fjauptr« auf unb ab, mit einem @eftd)t, als flrübe

fie nad) ber oierfadjen SBurjel bet Sage« com
jureutenben ©runbe, 3<h mu& natürlich bat

©leirte t h im, unb bcibei begegnen fidj einmal un-

tere SBlide, unb babei mu6 et um meinen SRunb
herum irgenbwo unwillfürlid) flelad)t haben-

.ÄtblBaaater!!" ruft fie beleiblgt

.(Sntfdjulbiacn Sie, £ert Sdjopen bauet", ml-
fdjulbigen Siel" SBir „arbeiten" weiter.

,9<u muti id) aud) (ebreibrn, Happa
"

„Watütlidj, warum follteft Xu nid)t ('(treiben
?"

3dj mufj ibr meinen SlrmftuhJ an ben Sdjirib'

tifd) rüden, fie barauf fe&en unb ibt $apiet unb
Kleiftift geben. Sie madjt lunäcbfl eine lange

SNcthe oon tu Stritten; bann fällt it)t ein, bafj et

aud) lauge k
<Sud)ftaben gibt, foldje, bie nad) oben,

unb fo!d)c, bte nad) unten geben; fie mad>t alfo

mit bem SBIeiftift einige fühlte Slbltedier nad) oben

unb unten, unb fcblicfetid) bringt fte fogar etroat

roie eine b'Sdjleife an.

„'Bappa, let mal, was ba ftebtl"

,XaS füllst id) nid)t lefen. bat i'"t ju frtrert."

.Xa «teilt: Mama i« eine fuje Xeern."
»Widjtiq, bat ftctjt ba,"

„SSaS foU id) nu mal fdjreiben?"

,,'Jltm fdpreit» mal: Slppelftbnut ift aud) eine

füfje Xirne."

.0 |a."

SOtU berfdben Seidjtigfrit fdjteibt fw aud) bie
fen SaS. Xann malt fie mancherlei wurmartige
töebtlbr, oon benrn fte mit grofjer Unbefangenheit
behauptet, bat fei ein Dfen, unb bat fei ein $ferb,

unb bat fei id). Xann will fte lefen.

.Slber in Sesifomml" ruft fie.

Od) hole einen Sanb „2Hcüer" herbei unb
fchlage ibrt auf b(i brm Mrtilel „Salpettrfäure-
anbnbrib."

Sie wirft fid) mit bem ganten Cbrtlörprr aui
bie Ceftürr, unb mit bem lattcclidi (leinen 3"flf
ftnger bie Heilen geioiifrnbaft oerfolaenb, lieft fie

:

„(Sia popeia, was rafdjelt in Strob,
Xat ftnb bie Heilten ©cmfelein, bie haben fein*

6d)ub'.
Schuftet bat L'eber, (ein Seifler baju,

Xatum tanti er aud) ben (Bänfelrin (eine Sdjub'

machen.
L

Unb fo lief) fte nod) gar mand)e Satten aut
bem „SJcener", bie nod) (ein 3J<enfd) barin gefunben
bat. Mit fi( auf bat Sieb „Stingcl rangel Sofen"
ftöfjt, rutfeht fte 00m Stuhl unb bat mich im felben
Mugenblid bei ber £>anb.

„Xat moH'n wir mal fpid'nH"

SBir jwei fpielen alfo Scingelreib'n

:

fRingel Sfiangel fHofen,

ScbtJne Slpfrtfofen,

SOetlcfjen un Hergifi man nid),

Mt Ainbtr fetjen fid)."

unb Diele anbete fdione Sachen, fo oielr, ba6 id)

ooüauf befriebigt bin.

.Xanj, $fippd>en, tan)l

Xeine Sdjühehen ftnb noch ganj;
Xanit Xu fie etttjtoeic.

Rauft bet SBatet neue."

0 bu ab.nungtlofe«. grenienlofe-J Riuberoer-

trauen in bie äabuing&fäljtglcü' bet Satertl C

Digitized by Google



Nr. 10 . JUGEND 1902

Orr Kopf iaf Dur CDlnister,

Das 2}erz sitzt auf dem <v>hn>n.

Der Kopf iit nur ein trister

<t)e*chwltiiger 3?atron.

Symbolik der Iliebe

Xm frieden sitzt er oben,

Der superkluge SJropf,

Doch wenn die jStanne toben,

Verlierst Du Deinen Kopf.

Olotia Gräfin Kratsewtka (Manchen)

€^r warte« ganz behaglich.

Du den £turm besiegst;

Doch Ist ea gar nicht fraglich,
Data Du Ihn wiederaiehat.

Rinbcrfcbube, ihr laufenbcn zlutgabcn! Unb bodj

mürbe id) Stinberfcbube über Minberidmbe laufen,

rornn id» mir bamit einen :Hitbm ertonben tonnte

wie \Buto oon fwlbrrftabt Ter roar imjhh
'Mittelalter ritt niädjtiarr Wicbof, beilegte bie Slaoen,

madjie köpfte unb Monige unb fehle Monige ab;
aber menn er mat ein l'ienft fein wollte, bann
fpiclte er mit ben ftinbern. frbcnlte ihnen 9taid)-

roeif unb baebic tief innen, id) meine: fo «,nu.

ejanj tief im ömterften feine* ftrrilbarrn frrrjen*

Itrbctlid) nie alle grofimacbtigeu Veiten: .Tic« ift

ba« QtndkM." 8m bem Stavenubcrioinber unb
StönigmaaVr, ber ben armen ftaifer ^einrieb br
brangtr. reiften nur ein paar abfonbcrlidje t'eute,

bie (9efdrid)tc lernen unb behalten; oon bem ttinber-

*reunb aber ringen nad) adjtbunbcrt unb noch mehr
Jahren tut Slbcnbflunbe bie UJlütler in Rathen
unb Bülten:

.2>uto von fcalberftabt

Wrinat all be lütten Stiunrr tvat.

28at lad be unf benn bringen?
Sd)r>b mit goll'ne Stingcu,

Tenn roüllt roi bauten un fvringen."

9tuf „Iptingen" reimt »Icti „fingen", unb inbem
id) fenblidj!) in meinem Stuhle rtrtc unb Appel-

idmut (potläufig!) auf meinem Sdiofee ftht, fingen

mir (oft febr jweiitimmiaj alle«, n>a« in ihrem

(leinen -Venen an Virbrrn ioäd)ff Ta beben benu

aud) jene i'ieber ihre ztuaen auf, bie ben vaud)
ber SBeibnadjt oon JiMnlcr tu hinter tragrn-

»0 93appa, roetfe Xu roa«?"

,91a?"

.0* m»D mal „0 Tannenbaum" finden 1"

.0 ja. ba* ibu mall* Unb fte fingt

:

.€ Tannenbaum, o "faunenbaum,
28ie loflen leine 'Blätter

*

3d) febe, geneigter Cef«, rote biefe Slerfipu

Sie ftu|rn macht ©eftattrn Sie, baft id) Sic
burd) ein deines Cabnrlntb jur Mlarbcit fübre.

Tic rid)tiee i'efart lautet be(anullid)

:

.Wie treu ftnb beine SMätier."

Ter SBcgriff ber Tteue mar aber 9lo*n>itben

fremb. Sie oerftanb bie .'.eilr babiu : .5Bie tbeuer

finb beine SMätter?" unb ba fie oon bicicT >iie

nidjt ben Wortlaut, wobt aber ben Sinn bebirlt.

fo fingt fte jeftt ftanbbaft: .Wie (often beine

- iBlätter?"

3u lobten ztuffdiluffen tu gelangen, ift na-

lürlid) nur ber eraficii. forgfam beobatbtenben

Vtppclicbmit'i'bilologie befdiirben. 3<b »etie. meine
Tarnen uub .Vetren , Sie ahnen nicht, roarum
Slppelfdraut ein Wolbftüd, ba« id) ihr teigte, auf

meine Qrage, rcas ba« fei, alt „Silberpapiergclb"

be.ieidjnete. Wollte ba« Hinb eilten SBabrung«-
Witt machen? 0 nein. Ter Slppelfdmutioridjer

Ibft biefe ^rage mit fpielenber l'eiebtigteil. obo-

tolabe ift häufig in Stanniol eingeioidelt, uid)t

wahr? Tiefe« Stanniol nennen bie Minber .Silber-

papier." flpprlirhnut Vit nun offenbar von allen

uirtallifd) gläiucnben (Rrgenftiinben bie jtorftrllung,

ba6 fie mit .Silberpapier" übenogm feien. Unb
fo nannte fte ba* Wolbiltid .iilbcroapietgelb."

iiSat allo nite ein 3Bäbruug«-Wift an«fab, ift

etroa> unuetflleidjlid) Sd)önere»: ein ilbirren imeier

l$4

Hiubrrbciucben oom Walbmege int Tidiehj unb
(in p(öhlid)e« Wiebnberoorfcbouen jioeier einfalt-

ftillen klugen au« £B[att* unb iWctgaeroiTr. ein

Stet ftedfpiel, wie e« miibefle bavn eraiiiden fann.

Onimifdini haben bie SRäbeheit ibre Sebulai-

beiten bembigt. nur ber Glinge muh noeb über

ichrn, bofe ber fRciterobetit Cuintu* ,*tabiu« mit

beu samnitern tämpfte, obgleich ^Papiriu« ßurfor

verboten hatte, bat eine Schlad« geliefert rvüibe—
loa* ber Stnabc im Ontertffe feiner menfchlirbcn

Silbung natürlich mit vielen rtrraben tbut- Unb
bann ift bie ftbcnb- uub Xiärditnilimbf ba ; alle«

oerfammelt fid) um ben 3ifd>. unb meine <Vratt

enäblt eine .@efd)id)tc", heute ;inn founbiooielieit

'Diale mit immer gleichem Erfolge „Wotbfapvehen".

VUlc Hinber, auch bie greiten, ünb mit ben C liteit

babei; nur ^Ippelfchnut ijört mit Cbrett, Jlugeit.

Ullunb unb 9iafe — roas fage ich: fie hon mit

bem a.ait)cn Morprr unb mit ber ganjeu Seele .m

Steine htou cnäblt:

.. . . Unb einmal fchenfte ibr bie ftromnuttcT

ein rollie* Haprxtien, unb nieil ba« (l(in( Wabdicu
fo hübfm na mit au*fah. nannten e* bie l'eute nur
nod) ba« .'Hotbfdppdjen". Ta fagte einmal bie

l'iutter: .Momm, !Ho:bfappd)<n, hier ift Wein unb
Mucben —

"

.0 ja!* fiöüt «ppelldmut hervor.
— bring'* ber Wrofimuttet hinan«; fie

ift Iranf uub frbioad) unb fofi fidb baran pflegen

Sei aber aud) ja bübfcb artia
—

"

„^aa II* brtheuert !flppetfd)nut voll 9(nbad)t.

.i'auf auch nid« oom Weg ab —

"
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I'n- untre lieben Brauel

Xst's immer ein Komfort,

ßolch einen £L»»nn zu behauen.

Der »einen Kop" verlor;

.91tin V ocriidiert Slpptlidmul grborfam. Sic

im immer mitten in brt Sache, unb alt mrine

atou auf bie 3rage be* ©olfr* „®o roohnt benn

Tctnc (öroSmutter?" ba* ÜRotbtäppcbeu erroibrrn

läfrt: „(*tne Sliertelftunbe oon Irin, unter brn brri

gvoSrn Räumen — ", bo unterbricht ^IppcUdjnut

:

.So beife bei* gamieb; bat heiis: .unter ben

brei nroften Cid» bäumen'!"
Unb al» bie ßtjAbluna m (?nbe ift. ba ifl bie

Sßrebutlioität SloSroitben« fo auf ben Qtipfei ge-

bracht. ba§ fit berau«pla|5t

:

„'Jtu T-tt t LI idj aud) mal 'n ©efebichte gewhfnt"
„iwllob, Wpp«lfd)nnt will 'ne öefdiidjte ge»

säbl'n! Vtan su. Sippelfd>nut. man pl"
Cs« wirb fo füll, baft man untere SBinterflirfte

mürbe aibmeii böten, wenn Tie nicht in biejem
'

Slugrublid btn Sttbcm anbirltc. Jtdj Wide p-
fällig pm Stanarieuoogrl hinauf: er neigt ba«

Obr unb rid)trt fein Heinrt Idjronqe* äugt frü

auf SlppeHdmut.

Unb Slrptlfdjnut erjählt:

»Gin 3ägtr gingte ftiU in btn SöaTb. Unb
ba oerlierte .... oerlorte er fein Scbofigeroebr.

Unb ba freuten fid) all bie Sbicrt, baft er fie nu
nid) mein tobtfdjoütn tonntr."

Tie« alfo ift bie friftotia oom oerlornen Sd)off-

jeroebr oon 9fo«roitba bei jüngeren. Sie hat

allen, bie Tie borten, bns Fei; erwärmt unb im-

geb/urm Jpbtl erregt; aber idi balle c* wohl für

möglich, baß fie bei Sritit ©elcgeuheit p brn

ftbatffinniflilen Hebungen gäbe. Sdjon ba6 bi:

Ttdjterin «wifdjen ben Sonnen „oecliertt" unb

Symbolik der üiebe
Doch kommt einmal der echte,

Der rechte CCtirbelwind,

Dann m-arte nur, Du /Schlechte,

OUas Deine Chancen sind.

Otolia Grifln Kraiiewska (Münchrn)

Dann Biegt vielleicht der Deine
I)er«b beim ersten COCeh'n;

Doch tröst' Dich, liebe Kleine:
t{s gibt ein tCC i cd erseb ' n!

Korjr Towaka

„oerlorte" fcbroanTt (letttert 5onn ifl bie ridjtigcl,

btroeift roieber riumal, bnfi mir gegenwärtig nur
einen bcutidiw Tirbter baben: Jtbfen. Jlmmetbin
ift e« mtrfroürbig, in beobachten, bo»i ba« beutidie

Y>cri mit brei (fahren ju bidjten beginnt. Slppel-

fdmut« ^tobuttioität jtigt fid) aud) in brr Vlrt.

mir fie gehörte (fltfd)td)lcu roiebergibt Stuf all-

feitige« Verlangen mul ttpprtfcbuut bie ©cfdiicbte

oon „£iänfcl unb ©relbel" crjäblett. fiänfel unb
(Brrthcl (parieren in folgeuber ©eftalt auf ibiem
Stöpfrfien heroor:

.Sllio ti mar einmal ein armer fcolibader, ber

biefite
s
i'appa, im feine Jirau bitfite SUiutter. Unb

fie harten ftroei Hinbtr, bie biefiten i>änftl un
(Srrthel. 91a unb al« eS abenb« mar, fagte bie

Mutter: „5Bir roollen Wnfcl un ©retbel in Salt
fdjidm. Unb r.u tbun fie aud). Unb ba famten

fie an ein Öejfenbaus, ba* mar gaiu uoü ,^uder,

un poQ 5(ud)m, un ooll Photolabe, un Poll
KMav

jipan, un ooll (Jates, un voll Bonbon« un nod)

oiel mebr. Ta brr.d)cn fie ein Stiid ab. ba rief

bie &rr,e: „3ikr Inappert an mein fiäuachen?"

„Ter 2llinb, ber Wmb, ba« himmlifcbc Sinb.'

Ta Im fie rau« unb fagte: „Jtommt nur herein,

liebe itinber, ihr fotlt TRei* mit Hudcr un Mauert

haben " Un ba wollte fie häufet un ©retbel in

Cfeu fteien, aber ba IirBen fie e« lieber fein un
ftedten bie öcr.e in O'en Slber bic fem mogte
and) nid) in ben Cfen fein, unb ba fdjrir fie

—
Oha, roa? fdiric fie! (San« boU! „,ld) will e* aud)

nid) iniebcr thun, ich will <i aud) nid) roieber tbunr
Ta lirfjeu fie fit roieber tau«. Un ba gingten fie

froblid) roieber ;u ihr (Sllera. Un ba gingteu fie

alle in ben 2Balb, un ba r&tcu fie ba« gante
Rudieubaus auf."

Sin biefer fcböpferifdjen Mcptobtiltion ift breirr-

lei bemrtlcnftmrrtb:

1) ba« edjt epifrfct 3krroci(en bei bem SBau-

material be« .frr.rnbaufe«,

2) bie bumanc Abneigung gegen ftejrriioetbremi'

ung. ein burd) unb butd) uumoberuer ;^na,

3} in fdjrofiem Wegeufalj ju biefem momlifdxn
Obeali«mu« bie tiihn materialiftifcbe '.'hifton

roenbung bri Mutbenhaufrt.

Ter gefunbe Sinn ber Tidiurin fagte fid) mit

ffieebt: 9Bom toll biefe« rounberfrbönc £\iu* ini-

gegeffen im ©olbc flehen? Slllnt friilmen Tiefe
tern be« lllärrbcu« ift birfe« roirbtige ü'iomen; ritt'

gangen, unb fo blieb c* SlppelfaSnut Dorbebalteu.

ben Stoff erft oolleub« tu bewältigen.

SUlgemad) bat bie Wülfer ba« 3lpprlid)uätdien

auf ben Sdioft gejogeu uub ihr Mlriberlitöpfdien

unb Sdiiibbänbeben gelbft. Ter fluge Vefrr er
roartet jetit ben üblichen tbtänenreidirn lfi3iberflanb

gegen ba« flubettcgclKU. Ter llugc Cefer irrt fid)

(hftru« roeift Jlppelidjnut genau, baö berglcitbcn

iHcmübuitgtn nufilo« finb. 8»eitm« rubt ibte

ganje lükltaufcbauung auf ber (flrunblagr: .Wor
gen ift e« ebenfo febbn, unb fo leben roir alle

Sage." Unb britten« erwachte fie eine« Kbcmta
fpät unb rief nacb ihrer älteften Sdwe'ter. bic brn
Soften einer aJicc-5)iutter betlcibtt.

s

Jlufrcdit im
Wette fiftenb, mit rocit gecjifneten fltigeu fprad)

Slupclfdjnut ju ibtet Sdiweflcr:
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B r u n n c n m a s k e n Ludwig Hohlwein (Manchen)

„Irubcl, fulji* ntal nod), ob meine Cbr'n noch

ba ttnbl"

Trubel fühlte midi unb Hellte Ml, büfj beibe

Cbien iie-d) ba frieu. Unb Stppclicbuut niotf fieb

bcfiirbigt iu'9 Milien turüd, iledte ben Taumen
in bat Munb unb entfdilief fofort.

xlhr Traum iit Sebcn unb ihr Silben Traum —
warum iollle foldi ein Wr'cböpiibrit. ba« nod) }wi-

irbai jiimiuel unb (hbc fdjwebt unb bie SBii flieh/

feit nur erfl mit bem Saum feines Slcibcbcn« be-

villi ri . warum folll' r« bie 'lüelt einteilen in Schlaf

unb SSJaeben?

SL'atiretib be« 'Jlit*flciben* nehmen ihre äugen
iebon ben Vlu'brud au« jener anberett, serfd)wic*

genereu SUcll be« Traume« an ...

.

9lugeti ünb loie Si'eien mit eigenem 2eben,

rtitb befee'le, bewufttc Siefen im Menfdien. 0 Die-

le« (bunten fic beridjten uont tiefen Seelengriiiib,

wenn ihnen ein ueibiirfaer (flott tiirljt bie fflorte

tirriogt halte. Unb ift e« ittcfaJ immer, al« ob
Wiubrraugcit mit Worten reben wollten? Unirre

-.'lugen torrben mitber, je älter fic werben, unb
geben enblid) ben Verlud) tu reben auf.

„Mamma," ruft Bppclfcbttut plö»lid>, „bie

Tirbe fmb bod) gan«. buntcl, nid)?"

„'IHürum mtinft Xu ba«?*
„Kid) — idj meint — bie finb bodj ganj

bunttl, nid>?V"
„Wein, bie Tiebe (eben gcrabe fo au« wie an-

bere Mcnfcbcn."

Tie Tiebc fpielen nämlid) in Slppelfdjmit«

Ubantafie eine SRolIc feit einer bunflen 91ad)t, m
ber ein bimtlcr Ehrenmann ihr Sanineben ftabL

Sie hatte fleh fo lehr ein lebeubige« Thier geronnen

;

etft wollte fie mit einem riditigen iJferb fpielen,

bann mit einer .Siege, unb fo muhe ba« IJierb

immer (Iriner, bi« e« ein cutuidrnb weifte* Ha-
niud cu war. Slpiiclfdmut (üjitc unb bniefte t$

mit ^H'rbeliebe unb brachte ibm fo oiel ftärtlich»

Feit entgegen, bofs <* ielbft bem ttaruidrlcbcn m
oiel würbe; e4 fpreuig ihm mit einem jaben Gut-

idilufj »oin *Jlrm; Slppclicbnut fiel in« (Ära«, unb
ba« 'Jlideldjrn fprang über ihre Wale hinweg,
ülpi'elidjiiut war ihm anbertbalb Minuten lang
wirtlich böfe ; bann verleb fie ihm, unb fo (prangen
bie beibeu jmei Jage lang burd) ben Srmnenfdmit.
Jim Morgen be« Dritten aber war ba« Ställdiru

leer, unb Slpprlidiuut hörte, bat ein Tiefe ba«
Riaeldjm weggenommen habe- Qt judtt bebtnl»

lidi um 'Ippclichnut* Mäulcben — ba fah fie im
caube ihre Heine Wirfifaiine liegen.

,Cb Mamma," rief fie brgeiilert, „fiel) mal: Ter
fufsc Tieb hat meine (tticfetamic nid) weggenommen!"

Uuter ben Scligpreitungen ber '-Bergprebigt frhlt

bie eine: „selig finb, bie banlbaren Wrjen« finb.

schon uuter Meu'djen werben fie glüdlidj fein."

CagebucDMait von h. D. Cnoreati

nicht ein clnjiger wittentchaftlicher .Aus-

druck, kein Untcrtdjeldungsmerkmal (ubrt im

gering Iten )um Ziel. Du möchte!! etwas be-

merken, mukt .iito dem öegentland gänjlicb

oorurthellslos gegenübertreten. Du mukt ein-

leben, dak kein Ding das Itt, wofür Du es

gehalten halt. 3n welchem Buch Hl die Gleit

und ihn- Schönbeil befchrieben? Gier hat die

Stufen erfonnen, die jur Cntdcckung der Schön-

heit fuhren? Du mukt In einem andern als

dem gewöhnlichen Zuftand fein. Dein gröhter

Erfolg wird einfach der fein, \u fehen. dafc es

lolche Dinge gibt, und Du wirft der .Akademie

der GlilU- nf ehalten keine tTUttbcilungen w machen

haben. Glenn es fich darum handelte, die f.age

der Samenhäufchen oder den Charakter des

Jndusiums antugeben, nichts leichter als das.

Run tollen aber diefc Sarrenkräuter Eindruck

auf Dich machen, Dir etwas fein, Dir etwas

bedeuten, Dir eine neue heilige Schrill und

Offenbarung werden, die Dir hilft. Dein Cebcn

loszukaufen, und diefes Ziel wird nicht fo

leicht erreicht.

{Theater

Tor den Dörfern ist die Sehausplelbühn«
Des fterm Earimunl aufgeschlagen,

fleh, ins Blutnenbunt und micsengrüne
Rat er Kunst und auch Cultur getragen.

Hn ein Dut|tnd Bäuerinnen sitzen,

friedlich gähnend, auf den harten Bänken.
Colombin« singt, halb nacht vor Spitzen

:

„Dir, Gesiebter, will ich mich verschenken."

Doch die Bauern haben schwere Stirnen,
Ob es morgen «teder regnen möchte .

.

Ccist kichern nur die Bauemdirnen,
lind es küssen sie die blonden Knecht*.

hans tnüller

Fnlt Erlte

Die missverstandene Durchlaucht

Scrrniffimus hatte bei einer Truppcnbcftrbtigung
Ceti leurfeligen ^Einfall, einige feiner Untertbancti

mit Jtnfprarbcn ju beehren. UnteT anbrrem fragten

Ijäetjficierfelb« ben (Sememen tauber: .— 2leb

— ab. fagen Sie mal, mein fieber, — älj, —
was ift 3hre proftffion ?" — tauber : .Katboliidj.*

„— 2telj, habe ja gar nidjt nad) CEonfeffion ge-

fragt. Sie, — 4b. Sie, antworten Sie mir mal

:

was ifl 3hre profeffion ?* — £roy: „^üni
projent, Kecniglicbe Pohatt.*

UOffl Üniaualichcn

3m M. tlanbe ber lintfcbeibungen in Sttnifaehen

öerpdit ba« illeicbc-gei iebt feine Theorie oon ber Straf
barfrit be« $erfuch<l mit untauglidien Mitteln unb
fagt auf 5. 218: „Sitllidx (Hrünte, bie bagegen

fpredien, baft berjenigr, ber ben SäiUen, ein 4kr-
brechen ju begehen, bind) ^anblungen au«j|uführrn

beginnt, bie itacb feiner llebei'ieugung jur %$ollenbung

be« »erbrechen« geeignet, in öahrbeil aber bierju

ungeeignet finb, bemjenigen rccbilicb gleicbiuftellen

fei, befirn bbfe 9lbftdit burd) äufjrre ^inberniffe uei

eitelt wirb, beliehen nicht." 9tein, gemifi nidit; aber
ba« Reichsgericht hat etwa« überfehen. SprachlidK
(Drüube, bie bagegen fprrcben, bafj bertenige, ber ben
tJitlcn, einen richtigen beutfehen 2ur> |u Iditeiben.

burd) .vauMunneii au«)ufühirn beginnt, bie nad)
feiner Urber/teugitng *ur SoOrnbung birfer 9f bfictit

geeignet, in SSabrhcit aber bierju ungeeignet finb.

bemjenigen rechtlich gleklijuiicUrn fei, befirn böfe

Slbfiditen gegen bie tu midie cPiadie burd) mangel>

hafte schulbilbung hervorgerufen fiub, beftrbrn nubt.

Tefjbalb fodte für bie Straifenate be« 9teicb«gch(t)t4

ein fcharie* ffernrohr angrfdiafft wrtben, bamit man
uon bem £ubic(t ber 9!edit.>iii|>e be« 3lcid>«gericbt«

au« ba« ^jräbitat nod) ertennen tarnt. Vrido

CQahres 6cs<hicht<h<ri

Pfarrer unb tebrrr firjen in eifriger Unter
halrung am XMertiftb jnfammen. Per pfanTr ift

im Segrijfe, fidj eine frifebe Cigarre an3uftecfeti.

Schnell rutjüitbci ber aufmerffame tebrrr ein >üu>
hol} unb will es feinem gcfct<ät;rrn !?ad<bar übrr-
reieben. 3" bemfelben 2iugcnblirfe cerlöfdit bus
5ünbhol3.

Pfarrer: Sehen Sie, mein lieber £)err febrrr,
bas ficht ber Sebule cerlöfcbt!

Cebrer: Seqr rid)tig, — fobalb es bie Hircbe
in bie l}aub nimmt.

Hut im
Stjmmbuchc einer uMJhrlgcn Schülerin :

"IHw ben fytrtn fang allcd art

!

Sur ttrinnerung

an Teine greunbin E. 8-
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5AQE, flUSC, SAG' Dtn DKHTCR,
WIE CR DENN CS rtACHCN SOLLt

DENN DE« WUNDERLICHSTEN RICHTER

IST DIC LIEßE WELT 50 UOLL.

WER MftB* ICH DOCH DEN RECHTEN,

KLAREN WCQ m LIED GEZEIGT,

mncR war cs doch den scnlkmtcn,
DÜSTREN ETADCN ABGENEIGT.

'A8CR WAS DIC HCRRCN WOLLTEN,
ward nm NIEnflLS GAN! BEKANNT;
WENN Si'E WÜ55TCN, WAS SIE SOLLTEN,

WAR' ES AUCH WOHL BALD GENANNT.

„WILL5T DU DIR CIN flflflSS BEREITEN!

SCHAUE, WAS DEN EDLEN niSST,

WAS INN AUCH ENTSTELLT ZU ZCITEN,

WENN DER LEICHTSINN SIC« UCRGI55T.

SOLCH CIN INMALT DEINER SftNGC,

DER CRBAUCT, DER GCTALLT,

UND, IM WÜSTESTEN GEDRÄNGE,
DANKFS DIC STILLC DESS'RE WELT.

FRAGE NICHT NACH ANDER« TITCL,

REiNEfl WILLEN BLEIBT 5CIN RCCHTl

UND Dt SCHURKEN LA55 DCr\ BÜTTCt,

UND DIE NARREN DEM GESCHLECHT."

GOETHe

Richard Pfeiffer (München)
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ndturgescbichte des Halllcbens
(I. Che I

Das {Qautrblümd>cn

Tai <N<uicrbIiimd)cn ift iae emrige V3liimd]en'

iwldie* im Vallfaal grbribt, aber hier in erflaun ;

lidKr llfenge. Ii« boit't alle? com weibltditn <*le>

fdiiedit, mir niaV beffrn 'Nri,;c Ta* Waucrblumdien.
Deiche* um l> llbr abenbs au»Aujdiicfieii beginnt,
iiebi um in. -II bereit« in ootiir SBIiite. lein
reifem Killer angrhörrnb unb mit einer ausgiebigen
$ortion VI ü i|< ri m : bc i ! begabt, blirlt e* nui bie

„unvernünftige Jugcnb. weiche roeber ^Diafj noilt

Miel fennt." mit bobenlofrr SJeraditung herab uns
begreift nicht, wie einem eine lo gciftloie Sache, wie
ba« laiucn, i&rqnüqen bereiten toimc. Sptjicll
bie feerren fmbet r« airogum. auigcblaicn um" t)ob>
fopfig. löeim Wachtiaufcgeljn Vi— l; fleht bei ibmgc
iriifmlid) her t£ntidjlufe fe«r, ftd) ju „emanjlpiren".

Die BdUmuttcT

Tic '{taümurtrr muh »war immer am Bat. aber
nirtt bie •Mutter (ein. Sic icbwimint tu Seligtcit,
fo oft ein Xäiuej ibie S'nllti'Alrr ober toditcr |u
einer Tour niiffoibcit unb ift bei äeiAiwiilunq nähr,
wenn fie fiBen bleibt reu. bleiben. SM Waibcbame
leiitet fie unfcW^bare Tienite Sie omoahtt <Wd>rr.
Blumen, »erlorene Üüpfe, fprtdit Herren, u'eldic

über ttopfrotb Nagen, siNiitb Ht, räumt iniiben, brtcib-

gefümimiien Jünglingen 'tlupe ein. unb übernimmt
bie llntetbnltung mil all ienen ,"\«&ii>ibueit mann
lieben (Mefcblrditeo. welche lonfl iliren Töchtern iur
t'utt fallen tonnten. Chirohl fie bin rtnMiniitiieb nicht

unter UQ RUo wiegt, iionincrt fie forlwätirrnb. mir
feitr fie ber üHnll hernehme unb Iva« man alle« ben
Miitbern au lieb tbue.

VI ii di in moialifrbcr fcinfidil leiftet bie ^aDmutlct
iMrohartigc*. ÜVqebt j. ba« liebe Todllcicbcn
bei Tifd) Jen gcringflm laftfebler, io werben ihm

Mb

1902

ipfort „flugen" *"ffewarfen ober beimtid) ble frühe
getreten, ma« fn Den meinen Fällen etne ungemein
luuternbe üöiifurtfl jur &olge bat

Der Ballvater

ffr qehört einer ber »alimflen, gebulbigften unb
nieblidmen Wallungen an. Seine Vlufgabc behebt
im Labien, Stögen iicifcbafffn, Warberobe befolgen
•mb rtuiebouen. Tiefer lefteren lieht untergeht
er fidj mit einem SScrotSmue, ber iriuc«qlcicucn
fudit. Slunbcnlang fi»t er an ber tfftrabe ober
auf ber (Heiürric. qewölmlidi an ber Seit« feiner
(Hrmabjm unb fämpft einen Jöelbenfnmpf mil fem
IM i« Ii neu, welche« ibn <u bewältigen [uebt. Seine
ürbolung beitebl einiig barin, bah ihm bie fernen,
weldie iclbit feiner Wematilin unwtbaulidj febeinett,
»ur Unterhaltung sugetDicfcn nxrben. Tie« nimmt
er benn autt) ale guter 1Satl< unb 3<imilient)aier
mit briuunberungfioürbigrr Srlbitmlrugniiug auf
fid>, inbem er fiunbenlonge Wcltitädi« über bas
Detter unb ben Siurlgang ber «ef(h«fte anrnüpft.
Um Vi II Pflegt er bereit« auf bie Uhr >u (eben,
um II beginnt er Haft du mrrben. Um r.' bat er
neuer bing« einen üirdjtcrlidien .«nmpf iu btfieben,
bte»mal mit — bem Seblaf. Um 1

l ijt et getettet:
er hat eine larodpartie gefunben!

Der schüchtern« Jüngling

Cr ift ein üetfippgel. Wo tr qeht unb ftcljt, ifl

er im ?sl*ge. Au jebein lanj tommt er ju fpüt
Heber jebe Schleppe ftolpert er. «Minbeften» «ehn
Tarnen bringt « an einem Ülbcnb <u ffatl. Itter«

beiratlKte grauen fpridit er behau ltd) mit: „3räu^
lein" an, jungen iDiiibdien fagt er nie einber« al*:
„(Unabiije Ärau". Wadit er r>d) fehon auf btn'e
Weiic ru-fig unbeliebt,, fo wirb er noch irbeemal
blutrotb, wenn ihn feine Tänzerin bem Üafxi ober
btr iöionta borftelll. »orou« biefc natürlich fofort
au} niebrige Vlbliditen fcblieiirn unb ihrer
Tochter ftrenqiten* Perbielen, mit „bicfem aNenfchen"
noch einen (schritt ju tanjen. — SJon ben 5 S*ou=
guet«, ble er für bie Tomen Borbereitet bat, bleiben
ihm gewöhnlich — 4 übrig, ba« fünfte wrlirn er.
SSeiin er mit einer T arnt promenirt, tjt ihm immer
.
f
rniiet«lich fdnoul" unb ununterbrocorn flogt er
ubn bie uitgenügeulie ÜUntilation im Saale.

Der Ballbachfisch

(Jt fteht in einem Älter Pen 14—1(1 fahren, ift

riefig Tofett unb mit allen fernen ungemein irr*
Jrbc« Uompliment erwibert er mit einer )rVlribig>
ung, iix tnnu mil Qebem unb Villen, finbet aber,
baf bieicnigcn Tämer, welche Tid) feinem (be« iHacf-

fifdie«) tanildiulmahigen feupiifhtill nidit anjupaffen
wrmogen, „Gatter" feien. §tbt CunbriUe »ergibt
ber Slallbadfifd) an miubriien« — uwei feerrrn.
«ommi ieboch im legten Moment ein brilter, ber
bubfdier unb feieber ift ale bie briben anbern. io
lafjt er beibe fteben uilb taiut mit bem briöen.
Gr ift aud) im ictanbc, ben ISltent mit einem büb=
icben Hungen in irgenb einen unentOedbaien Öinlel
b«4 „(itabltifement»" burditugrbrn unb aOen '{u
inien gegenüber taub tu bleiben. (Sr fpridit bann
meift über feeiiatben, JtinbcreTjieben, KleMAc unb
IMtnt Gt ifl ber iießte, welcher ben lonjfaal
uerlimt.

Der Ballgattc

Ter »adgatte ift eineT ber iinbeliebleilen, utu
mobernficn unb unpafirnbiien atflQgafle, befonbrr«
loenn er eine junge, hübjebe 5iau bat. (?r macht
fidi hauptfildiltdl oaburdi unangeuebni bemertbar,
öcir er fämmtliohe Sxrren, welcf« feine bolbe t£be<
biilile »um Tan» aufiotbern, mit einem butd>bobrru=
ben glitte anficht, unb ((war um io burdibobrrnber,
ie febönrr feine Rrau Ift. hieben joleben lanjet
itort er übrrbic« behorrtieb, inbem rr fid) ihm vor
{teilt unb ibn in ba« wifjenfdiaiilifhfte Ueiprad) .tu

i'eniiictelu jud«, ba« natürlich ntd)t ben tebntrn
Tbeil an Cfatetcffe bietet non jenem, weldie« man
fur.HuPor mit (rinn- rrMenben Wemablm begonnen

I icfe ermahnt tr beititnbig, fidi ntdit *ju Brr-
liibleii, uni wirb nicht mübf , fie mitten in ber boten
UnteilMltuna an'« 9cad)baufcgeben «u erinnern.
Alurj nadi USiiternadit hat er fie bereit« in Sieben
lieit gebracht.

Ttira,
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DtT

alte Hand mann an seinen Stiefsohn

(Parapfyraft jum btfper. Ctbr<rbe(ol5ungs9tf«n,

frei nod) RÖllV)

>ItL: ..Ueb Immer Cr«n and Rtdllcktt««.«

Pflaitj (Treue 311 Jlltar nnb (Thron

(Tief in bes Kinbes Betj,

lln!> gibt man Sir aud) fargen iVrn.

(Ehn's bod; — wenn aud> mit Sitmcrj.

Dann wirb brr Safel mib ba» Sita)

£0 IriaVt in Deiner fymb,
Dann flngrft Du beim JPafferfrug:
üfil Dir, mein Patrrlanb!

Der fa>5ne jrtibling larbt aud) Dir
Unb lt>irfe, IDalb unb J>:>;
Die ^reubc bran — ba* glaube mir —
3ji mehr werth, als bas (Selb.

Die £uft im Rain, bas £aub am i'anm
,

«Erfreu Did) immerju;
£ag fdiwinben ben Mnfbeff'rungstraum,
Dann fommt aud; Dir bie Hub.

Dann furben (Enfel Deinr CBruft

Unb meinen (Ehraneu brauf, —
Unb t?ungerbliimrb,en otme Duft
Stüffn aus bem (Srabe auf.

Ctcd d<S l)answurst

an dem Senautpl«! ..So Ist (Us Heben"

von frank Wcdeklnd

Seltfom finb brt ©lüde« Staunen,

SBie fön fcirn fte nod) frfarm,

Ta§ id) mettt cor lauter Staunen

Starben niebt, nod; meinen lann.

Slber freilid; ftebt auf feiten

fiüfien ja bei Gimmel faunil

Trum t'djlägt aud) ber SKenld) am befien

Säglid) feinen USurjelbaum.

Sfiem bie öeinc nodj gefdjmeibig,

9] od; bie Slrme biegfam fiub,

Ten macht Unbeil aud) fo freubig,

I06 er'« innig lieb gewinnt!

„Sezessionslyrik"

Oeber Warne, jebe« Scbkigroori muß bodj Irgenb

einen (Sinn f)aben. SBenn ba« nerefjrlicfie beutfrfje

$ublihtm fid) borauf perfttlft, bas Sefle unb

Sdjonfte an ber neueften Omamentit unb Te*

(oTation als „Ougenbftir 311 beieidjnen, fo ift

bie« tTtlärlirfj, ba bie „3ugenb" rorrtlldj We erflt

beutfdje SSodbenfc&rift war, r» siehe bie Boten ber

mobenttn bilbenben Stunft in ungejäbtten $unbcrt*

taufenben fai'e Stanb fanbte, SBenn aber bas Un-

ixrftänb[id)fte unb Ultraoiolettefle, ja baS gerabeju

Öaltlofe an biefer Sunft, reit an ber finrit unb

bent Ibeatet als „Se}effion«ftU" oerfdjrieen

rofrb, fo bat baS nur llnfinn.

Ta« SBort „Sejefiion", b. b. foolel wie (Be-

gebung eigener SBege, (am in flunfi frage 11

juerft burd) ben „töerein bilbenber ftünftler 9Jlöi*»

rbrns" auf. Tiefer ükrein rourb« L 1892 ge«

btlbct, aber nid) t, um irgenb eine befummle, roobl

gar eftrauagante JRidjtung in SdjuS ju nehmen,

fonbern um regelmäßige internationale
3abre«au«ftellungen 311 Deranrtalttn, wobei

nicht foreohl 'Jiüdfiditcn auf bie SlUglicber, al#

inclmcbr auf bie (üuillertfcbc Bebrutung ber aus-

juftedenbrn SBerfc genommen roerben iolltrn. <&i

beigt ro&rtlid) in bem (9rünbungS'3J(emoTanbum

beS neuen SereiiiS:

„Ter 3ioed unferer neuen Süerrinigung ifl btr,

eine tbatträftige, gcfinitmigstücfatige («nippe oon

ttünftlern aller Sitcbtungrn ju bilbrn,

roeldje jäbrlidie internationale Kusftell*

ungen abhalten unb roeldje, abfrbenb oon per*

(önlidjen SSorlbeilen, fid; rUtboIllol ju bem ^Irin»

jipe befenntn: Tie repräfentatioen 3Jlün«

(bener rlusftellungen müffen QliteauS*
flellungen ieinl*

SBiD man alfo ben Begriff ber fünftleriieben

Sejeffion für nmtere Webiete be« Stile« unb ®e-

frbmadeS gebraurben, fo mi6braud;e man ibn

niebt! 3öa6 foll es beißen, roenn man eud) nur

auf bem (Gebiete ber bilbenben Hünfte bem SOortr

bie Tcutung gibt, als ob bamit bas im ieblimnun

Sinne ^roblematifdie in ber maletifdien J>arben'

opHt n''enn)eid)net roerben bfltfel Tie Seute,

bie toldtrn llnfinn probujiren, reiften nod) nicht,

ba6 man bie farbigen nontrafte uad) ihren phniio-

logifdien SUJerthen malen mn6, fie geben fid> gar

feine W.uhr, ihren llnoerfianb tu tonigiren. **i,

fo bari.cn Sie fid) borf) niebt fo, meine $>rrrtrbatten,

unb bebirnrn Sie fidi bcS 3Uufion$r«bt<benS, Sie

roeiben bann oon gauj alleine auf btn rtd>tigen

2rid;tcr lomiuenl «<of<j birl^

Olle es in der Badgetkommisslon zugeht,

«penn der Etat für die Kolonien bewilligt

werden soll

(Senfallonelle Cntbullungen Cugert Rld>lm)

3<b 9'"9 "oö »ScidfSpeTbro|Tenb,rit"

Uni mumfrffcr €ntfdfloffenr|tit

Sur Kommijfionsbrratl)ung hin:

»llidfti 3U ben>ill'gen* »ur mein Sinn.

Dad?t' rom «Etat ber Kolonien

JKnnb brri lT?il(iönd)cn ab3U3ier(n. —
So »nnrntroegt* unb ftalj wie immer
(Selanat idj 3nm Ucratf|ung»3immer.

€ntlcbigte midj feften JlTnlhcs

Des Stoffs unb Kalabreirrrjntcs. —
Da half mir aus bem pelj gefdjunnb

(Ein allerlicbflcs fdjuMrj.-* Kino II

So fdjSn — roie's nie mein Jluge fafj,

Kus „Klein Popo" (IDeftafrira).

»59

IPie rool)lig 30g bie (Tropenro^rme
Des 5'mmcrs mir burd) l}er3 unb Därme 1

-En» gab's ein f .t-aUben — ei ja, jal
Des Kaffees 0011 Ufambara.
(Com f^erm Hegierungsrommiffar
Krebeitjet, ber 3tigrgen mar.)

Ad. 2. (Ein Xicfcnfnicfebein

Vom Straugenei — bas mar bodrfein!
ITtaisbrSbdjen b'rauf mit Kofosbutter —
(Ein marjrbaft beli3iäfe« Jutrer. —
Dann gab's ©pampomeine-proben,
Das „Haffige" ifl febr 3U loben.

e5n Zbrfang fdfien er mir ni*t fdjuxr,
Dod) mirft er etums „b,interb.er*.

Jd) glaub", bann fpradj i4f jwm „(Etat",

Ood) n>ri§ id) uidjt mel)r, mo's gefebah.

JrDIj Dtorgens im Hegierungsblatt

Da nelifs — mas man bcmiliigt bot IM
Unb fclbfl bie (Sartin fprity roll pein:

,© £ugea — wie fonnt's mäglid; fein?!"

Googl
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Ergänzung der täglichen Nahrung
lltelil klnlw QuMtitltw «w

Dr. Hommers Haematogen
|»r«lnl,te», concenlrlrtti M«eaogi«b<a, 0. K-r»L a>. 11331. 70,0, cktm »cd ralnaa Oiyaarl* 10,0, Wala 10.0)

bewirkt bei Kindern jeden Alters wie Erwachsenen

ichnelle Appetitzunahme «V rasche Hebung der körperlichen A'rä/t« -f» Stärkung det (ieiammtXervemyttemt.
Waraanf vir Fklactvapl Maa verlanre auadrlK-alkb „Or. HaaiaHi'a" HaeraatorrB. Von Tauieadto ». Arrztea dea la- u. AualaaJea filmend bctracacbtatl

•••• >•••

*rne»iea III. rntnl«K
i Werte Ob. Knrpcrrillcrt ; Nrrio-
aitf t ; Rheiimatiama«; Sclilafruaic-

cii; Harnleiden; Erlaar,. hervor-

rae Grcn«e ; Neue Lichlbehandl.

;

Kräftige Stimme etc I teadeajedetn
(ralia und franco

Vnrlaa, «o« G01TME Oreadaa 57.

Heltes
»Xenall

V espo"S
Simon \Rechne«^ Sic
«erkMIithe. \^^^. ' oral I S
BJCh«rRe-.;icr^^^ Prospekt

Salaperlen
rSalarrtoluuitrlftl;

Snlacrtol 0.0« Ol. Santiili oslinrl. 0 II
hebtet du neunte, miulirTü-ottVm'

Mittel bei

Blasenkatarrh
((ktnorriioe

, llainirthrrnlritlriij
>*ru Flarmi > Cnpv M I.—

KfliM Ujectloal Ohne Beschwuren
Brqurm »irhrr wirken*:!.

Zu hiibcn In allen Apartheit*?!!,
wo nicht, flirret durch
Witte'» Apotheke. Rr-rllti Vi.

Drmnddifi ijrlanyi zur Ausgabe:

Wege ?ur Kunft
0ffd)ict)te — Cfrtjnih — rböfioloijir. — lllonatrnrid

oon Georg hirtö
(Crftrr Band oon 6torg mrth's .Hltinrrrn Sihrififn'l

lllllillt • S, <,rn">r» - «imflnena* unb <titnrh>rrftiiiibiil* — To» Sarurttibf tu brr
' flunft - CHI im» mntfrlidK libiunfieTidif — .«ur*f racfftridjtt brr malcr-

Hajen Suffttiiiinarn ltub Srcbnifrn : nllrrtiiin: Mi i'i'ltKliilifr; irrtet«' unb
luntyrnniiilrrri; bic ii«briibfr uan (fixf; blt utKPUiH'iläKit tftteft»; Mi iierblitbfii

"i'rlM.-r rem .tlrfitvimuib: Miitbfii* uitb btt Stulrrrii; Mt fnllw tlJllrnlldjf Cd-
innkm: llii.in uns tut <£Pitttrtn: ba* 17. .labrbimbrrt ; bat IK 3nl:rt>mibnt: t.i*

II .lalitlMUiPfrt - Jtt *i(,]t tut <lri:nrrfrtiiifi: .Vi et rill fltiteJ !f*:lD -.' Hfl rt rtn

«SlUi KMIb? - IK 'IKottwlfe timt» Cwlhrin« - fftn tuiml,-rif.1;e» ^fresiitii* - ?it
Idldiic UViirlrttii u:ib ber ferititrr Itlrffhv — aflrln 'floftclt.ip c*rr .T|[:tiir>iT*rolir -
©tt tHfbrt iKtmibtct fern „niolifn" — Otiten Uber iWiibriiuitirrrtibt - Urbrt fünft-
Imlctje jVTufebilbuitit — RimMWII W bnt .Ibrai ilbfr Jiniftfmni Irrriitl iinb fünft.
Iniiilit »'fni^hlbmiit Jir fiuribl cor bftn 'JiacfKn — yat birouldio rWiflniMiitl —
*knu4.?ll)brpb<tr - ift «Hilft? Wo» iH 14oii? *)»•} Ifl (Irmf - &k »Ulf
2it)u« iiiilifr ifl bif «ruf lim ' — Jlti-cl Atninbf l^tit ileinift uitb ttn «fiiiwt —
i nii Auno, K'lik '.vinb. tritt .v,(r( unb Irin lorn — ftvc* uitb jfrnto — Ift ißfltiuinult

.liMnibfiil - „litfleiiMtir unb „fHottlifbttifiititl" - ivikm rS (flolf'Vfcjtutin In kB
MMHMM ftuaH? - v'

:
l . uir'iti unb öodjbfittfdi ftnmntucrrtntiibi totf Mc UAf utib

llitfV <>0Hb — ..IM Inul 1% finu hei »olk"; 'it|aantfib unb vntl-.nMrt) : fwllanber
itub <<liimrit: *»jc1i brr >Htcfjler. I*. Sapiirl, 4 -« t«(T>; i'cbtril nu« bft »rftnt

JtlljWH'HIrtl .«r,nn nun 2«b 1 - Soifiij »*fbcti r — ixcbii(6lniAr»b( aitf ittnni

MM c<tb unb Mmn\ iVbon — J,t flni Inn*' — Ilt «rnbbldtfii .Hititflc hl T«it<<t>-

lanb - Irurflrtjri't «Hb *>.inb(ibrilt - Hut i*ltij)iiiti« bti Stiu-JbutnfT 'Unllinii*«

ftrrltt4 - T« C'riiKitbr be$ ütia^biirafT Mfalbaufet - .lernt uir ißrtlitidiirniiia

•JLVttn.1X"4 ; vt n .i.iL'KqrH'tiiiH an bft {Mntinrl$t7ff>tte: ^(ntluft; blr l'utiwuftiafa tut

„"oulruatb" .' — Ilc rrttf liitrinatlnitiilr .ldhtr-jcittftrlliliid tn Jiiuutben „StfilBeitl'

ifit lit tx'it eMir" — Jlr .iufunft b«» iliütiettnrt „Jaloirt" — felilut unb ffttH
iiit '.Vi'aruuit' tuib 'OfOUU'briifiniiU'rit fuumrift't Trutf.niaitbA, tnitbrrt Uutr licttiften

t»ütft' lo» irn-ttt.t* tu tec Vunft ©Ir Drrtxiltrn fi« btc lirrt wwn 'Marti-

Wfbunmn bft Ti'itfliajfnt .' ivr:uiiii)nfiiibr. 'Uhnnt.'.fiflililfirt unb S'rttiunfllirlm -
Triirtcif .mtnfilcHftliicirbf - tMffrontf quiififritutr — lit "l' ropnlorn Hin urr in Miiint-

rtjnt — To» nmtMl MhiM nl* tir,iflirT — In mfttMm Ollcbriuiiia iWtmibfn 1'

Hl« fluititniotrorolf Jfr fuuftlfflicbf t'ftl ba ctu« - Jn ntoor frllonttnlft —
Ii» .Ibtitltflrnimi ttr 2nm: unb btt iWflftU-dil'Jirttb - «i>!iDttäfiwtt — Ucbnftdil
llttitm ntc^ttflt le> fDttfUtl Übt! «liUlll — SHllUlUtliitifj :Kf|ll>'UT.

Humor des Auslandes

A: Sic holten «lifo etil* «jrofjf lITitfjift

bft riilrm JHiä>ifjfn für .in-rläRluti?

B: v«fn--j irnti fte ifl >if Kriras-
rntfdjäiikjuna, (Coo^f Cun)

Bit« Dein RaffStldM dnt» ?.iiffifif)»*

„S tr 1 1 1 1 ii 4 f rm> flfittf UVfm, ^i^ fi*

fiir*lrtrn, allein auf die rauhe 2rrtl ju

BüithenUsc der „"Juqtnd"

^nt „Wafdiiiicnniarfl", rinrin 4*ieitft

IrAnitdicit Vlnvia.fi, mar tur.,lid| iiatbitibruir

•Ännoncf ju fiiibm:

„(Sri fabibiirrr Xrebfrahn unb riiu

rampfontme ((lall Jonirfranimf/ Kr
(«fort tu taufen atfudit. Wru ober alt.

brourtibar."

tjotirnllidi wlocirt fif ni*t!

1

5to Seifen I* in rlruantrm Oninnalrmbantl, Treis 5

2u brzirbrn dureb alle biunnainllunuru.

HlarK.

I? Herren L?
D(btnti xur Krihifuns

Yumbehoa-Elixir
VorratMi k VI. S Jl U. in der

MOHREN APOTHEKE
RrfrKbnri.

muiuftoi Dcrlag da Jugend
UoiisitinJiflc Jlufkläruna
übor die Seheimnlüe des drillen 3e«
Uilcdils erhdll man durdi dos Hudi
von Keinhold 5a. nj >V«tkehrle

ceidilediKempfindunq und das drille

MMedil'. Preis 1 in. Zu beziehen

durdi Wilhelm melier. Berlin S..

Pilnrcnilr. äa
.

.Kuh 1
1

. . t .
-

i- f: .'„

Ja* i%t crna'i rm Zr^mat
l-r ST KNiOOK \flllfc von
KAM. SC'IMTIItt'l l;

m Ltlfllj SaunWf. I. •

e. l'f. Letckueb *o Vi

gilligc Briefmarken „„«,":'>,.

lltir>*T. II n in Ii ll rjf

[.Kupferberg Gold]
Bei •twalsea aoitilunjro bittat u»b » B r die Hmckoti „j i *.k\u Bmh
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ornxibtirRr aortiflcllimarn In unm-rldJitT fluemobt, foroie «uit f<Srcor»f. fwl*»
mb fnrHof 2fiU Hill Wanjmfrldjriii ftlr aatH lraf;r:i Jitrtifc ipnfaul an
i'iumtr au(b in flnttlnni •Nt'htn wrto unb u-llfrn in'« Oau». laulntbf von
!Niicrtfiimiita6f*rflr«n. Rrobrn muarbenb.

Seidenstoff- Fabrik-Union
Adolf Grieder & C" Zürich, (Schweiz, „Jgg*^

r

L

Blütbenlese der „lugend"
3n einer Volemif gegrn Wrbel tagte ber

foniert>alipe?tbg. (»raf ftoon tri ber iNridiS»
ti»g»fißunq Dom 17. frrbt.:
„öemt ber fetigr cAarnborft nodj

lebte, Uättc er fid) im <>lrabe um««'
brebt."
SM« ..gros« ©ritrrfrtt," bie biefen

3s?ortrn folgte, bürfte mdjl unbereAtigt gc?
iorffit fein.

9» Wt. M ber ,.?tuq«burgrr Klent'
•eituug" ipqi iiikrtit:

,,<rinc felbilntitgebrarttr ffibnfriranifAr
Vdrnrifammlung OCraAtrirmBlorr) tft
jii tteifauTen."

llnicrf« IhnAten« bunte r» gernbr ir|>t— infolqe brr burA Dir 9crboiilrn qciürbrr*
Itn llrbabrobuftioii — fdnorr fetn, fcornrr:
obrr Weioeibfaiiiitiliingrn an ben üi'anit in

MJMIWBfc ertg<Kr!l<äbrr>
:a [• :>.:: V; i

"
.

:

I «erllaunlr a vO Zlutl 3tti«lt.

•(er eamfuntrr nnb nrurtm «r>
I I II i rt u 1 1 r • I. |«ImMJJ |r, SW | K r

Sil Jtukrriii.r Ic Q ftf. II. .

4 Ciftinrnlt |ui«T»nr.re

MI. Ii. Rraiito «taut tifr-

fliiitiibuiin. ImmmMi m
uttlir. 3llufir. iiiofwht nrbfi

AI fr. Itux-nlinln. Vtllurliru I

Jim JliJtlsibor 8.

Schabion., Pausen, Vorlagen,
Plnlrl, Burdm u. lammt'. fl<Xif*witilul

Brückaana Boyitn 4 Weber.MW

Originelle Entwürfe
iur Vrnnrn.lirn« fnr An/H*rn pawtul,
kaufijnli-rzrii uml rrhillrt rur AinJrlil:

I Irirh NU, Barlia^rladanau.

Blllioe Briefmarken
, ,

•rmM AUGUST «ARBtS, firtaait.

Deuticaea CrxButnlii I. Raufet. V* AI
I «rhältl. dlrtM «. Faatar 4 Co. hMtihnrn * IB.

Till (vulmitiirflrl iiillir be!atintliA einmal feinen Qrrien
.Ipiirlit mir bind) tfinurbrti br-j aioinatifArn HüArnburtrS in feine
'Jloiemliigrt, beiabltr ben ÜtMrtfc bann aber auA nur mit brm «laufte
ber liiiiiijen Tiefe» flmifmmf b.itte ber «Aalt genriB niAt iertig
gebiaAt, rpinn e? bamals (Aon ,i$ul" gegeben bättf. Ter Tuit bet
mit ,.Si>ut cerebrlten ©reifen balle An io flereiit, bo§ rr fiA "iAt
mit ihm allein begnügt, fonbern willig ben Ickten iMennig geon-ert
unb HA roritiaflrn« eine JMT'ttt$pt getarnt balle. Ter .Hm"
Wtinlfl bottr baiur
grtriAt. brnn (A»n

auA beinahe auf-

für 2 (JSimiiiae

SSMfTer unb JBmt
liAfler unb uahr*
ober für 1',» Pfennig
„*Bu!"'58ouiÜon im
ler^ubiierbriibr ber«

ein neuer Prtrart
brllimiiil, allein wz JVrfifUung oon „!h!uf"»

„a55uf"-!=iuu'en unb A'Ml" xHou-IIpii rermeiibe: »i
linieren Suppen, Wemtifen. Sauern alj ^ufaft

«JoblgrfAmnJ , übrrbaurt bas, roa« (rin 'Jlamr befant:

taiin man nur mit
einen Teller Pöring*

bafler „'Wiil"-3iuiPf
ein« grofte 2a<ie

WrMgciAmaff fein-

neuro, .mar \h

für bir V.iti.f. ba;u
Bouillon nub
werben ober

etbobten

f«i»rje Hub «raft iU errlfiben. »SBii!" fommt in StrinautbiirtVen
oerfAiebeiter Wrb&e in ben Panbel; je grdScr bie SüiAf«, befto billiger
ber (^ruart. «Aon für 25 Mmnjl erbdll man bie Iteiufte Tofc
überaU in «infAlänigen MefAviften.

«Hereinigte ^läbre^trart^Werre, Xrri»brn 'i'i.

Ool««m tteni* WaiUuntellug I'»- i 1900.

F.Wolffs Sohn
Karlsruhe sWien.

—SK9SS
*" >a»ta la allan btuaria Parfmniria., Or*(ta- «. frawiur-OMoaifUa.

Wie erlange ich die

Spannkraft meiner Nerven wieder?

Nack drr btriihmten Methode der NANCYER AERZTE-SCHULE. Ksatnlou Selhal-

bchandlunf alter Nervenleiden obae Medlcaaneaie. Staunenaaerae Erfolge auca la
den achaeracen Fallen. Proapcci und Hcllherichre fraabo «ad graita.

MODERNES VERLAGSBUREAll, Dreadener Slraaae 2», LEIPZIG, 29.

ii. $it)rn-Arlilirl

Bei tlaalfta Ur. irlluu.ru bllfet
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Künstlerpinsel „Zierlein44
.

ZIERLEIN"

KI.AMTIM« H •«., . ... ,, VotlOgUch« u url rhrei
«1- nontpiu.1. feinster .Künstler- >

-
1 B^uehtnim

/AKT nlt »laarpla»al. f. . W 1 1 *l'H*ftl BtoKr grossen An
r«n,-i™m.r...pinsel am jwarkte

ÄrfÄ» f"r Kunstmaler.
Pro

-
:-'^„.

Zu h«ban In «ll«n Mal • Ut«n&tli«n " Handlungen.

Gebr. Zierlein, l'lnsulfabrik, Nürnberg
SpeolalltMt : «.««/- und Bonlj n»ei für «He Kunitiori»«tke.

U oigtlacndcr-^ollincarc

Ünd die vollkommcnlten Obfektiue

™ für alle pholograpfiirdien Arbeiten

Serie II

F.: 5,» bis 6,3

Serie III

F.: 6,8 bis 7,7

Serie IV

F.: 12,5.

Hnpaflung an ßandkameras kolfcnlos.

Prospekte und ProbebiKkr portofrei

Voigttaender & Sohn, h.-<?.,

Braunfchroeig.

Dir bitentlve «r*i\ti<c Inanspruchnahme uutl Lurube m un hiuLigt-
Erwerbsleben bedingt bei vielen

tlERIRHin
»ebr hAufi«; ein* vortellia*. Abitiihma der »Vsten Knifl. «mum iljirin mrlir um
«Jaekllehes Fomlllenlrlwn rrsultirt. nt* man ahnt. Wo drrnrliices wuhritc-
nommen oder tieftirrMr« wlnl, saunte man nlrlit. ilrli filier ili« »eltliekunnle
„flati.e'ich. t>fl«<luag" ro Inf.» inlrrn, enttvetlrr durch «einen Anl oder durch
dtri-kten ILeru«; meiner «ehr Instruktiv, n Du... -hure mit eidlich i tIIil illcii Gut-

«n*ar IrslUchcr AnlorlUten. tusvi« mit uerictilliriirm l'rtheü und utd-
Kllenteubericblrn. Preis Mk. 0.40 frunko al> IkippeJbrief.FiCl A H H K > . «oii, ,. Hb., Xa. 43.

lausende treuer Kunden bezeugen!

Poetko's Apfelwein
ist der Beste.

Von leichtem Rheinwein kann au
nntorachelden. Zur Kur. ala Hau*.
vrtrank. au Bunnen. l,itnott«d , M «trank
h"C erapfehieiiawerih. Veraand von
Si Ut« a»fw»rt» » M Pf«;.. AuMe»
* M I'fg. p*t Liter eicl. Gebd. ab hier.

Ferd. Poetko, Guben ie
Inhaber der Kart. Preu.a. Staata-UedaUie

.Kur ketten Apfelsrein*.
llrnaaieAtifelwelnUelterel SnrildrltUckl.

Blüthentese dtr „fugend"

i)n 9iT. 35 ber ./älugsburarr |(fft<
Heilung" heifcl c* in einem ,,1'ovrri b'an.

«iulli" ubtrictintbriirn iVmllcton, bo* fidj

mit betn 9<etia.iuii«umrrri(t)t unb beiien «IcQ«
ung tm ttol. iiolteidjutiujtnn bffobi:

..(ibriitlidK* ifsinemDolt, wir jinb in
Laitan notb nittit ja nxit. Vtbrr wohl ge«
»nertt, man fomtnt oueb itidil auf rinmal fo

weit, fenbem birr gilt am mniirn bo«
Spnicbiucn: (Jutta cavat lajiiil'-m

, {trtcr

tropfen \)'6i)ll brn 3tt:ti. Unb tropirn»
roeifc rüttelt man aud) tri uns am tat!).

MtllnloMlM Mir 1 1 Inji

"

i3:r finb not)! bir „fruchten Criibrr," bie

fo wo« tbunV Si'flbtfnituilid) f\t bofen
Srcimauicv.

3n brr „Stulln artrr Strnftenliatiit"
8crre!?j>frbR«naM IttM {5 i:

„Tai Srtlftni'it ii :i: Sycrlofirn rinec- in
iflciurg,. brfinbiiubrn it: at,rii» iit unterlägt,
unb nur beim BoUflnnbigm i>altrn an bat
$alk"jicllcit oui brr in brr i»olirttcl:tnna

urtit* lifiienbrn Sritr b<4 %.Miqcitö irftatM.
1'iWitc brr l&rrr Vlilrfiiir, brr bie* ftbine

Truiirt) urrbraiti, nidjt rinmal bir «adit brm
erjtauutrn 'i'ublitum Doimadicii?

lirrttTiifii* Orpil Enliilrlc

für Postkarten kauft jederzeit

Kunstanstalt Walther Ncumann,
Ii. i Pin H.W. Vi. H«rti»lr. aa.

7

1ATENT-
«f_ AN N/VA LT
CDedrcux
MuNCHENounn.iH

« « Das Buch für die Frau « «

ran Emma mOKnthla. fmb. Bebanme. Bftlll S. f} Sebaltlanitr. (\3, aber

vnliiflo-. Crllmlnna. 13 Palentc. aold. ntcilatlle. EhreiKtlpfam, 0. K P. «1583. Cailendc

nankidirelh. Zulendunti »crüil. 5« Wo. Brlelm. - Sdmmtt. brtftrn. 8c»arf*artt(el.

rp
««Unü/om m ascti i nen- i

O Maschinen- u. Elektrotechniker,

I

HUdrorghaviseii fc^Mteir^.aS*^!^

IRIni 8od,niäaTi»ni, Ctl-
ctrrrn. t)o*t.. a^otjn* u
Votijri&ranilrn, I u r

3rbcm, brr rinf c"(t
ttbr bnu4l. 1=1

iidit. ba| wir bca IHlltin.

retfuut btt aru rriun«

jja n aal ber 1'
: , :

b>r:i.«nft''irtluii« lull

brm «Ditftcn 9rci(r
»riimÜTlrn Crklnat*

dswriicrtftrftr*-
ttlatb.'Mnitoniair.tlfirm

„€nftcin (Haebattt"
alrtaciitiarrn fjabra. t icle

Ubrrs fj<ii|j» rin auntirr.

rrofltar« Vrä'ilioae-
avrrf, finb ijrnanrfi rr>

aotirt unb crbrobl, «ab
rtinrn ia>lr (ür <(br Ittr

fiar brrijälitigf to>rif|.

linke Vorentir. SuQJe*
gdalr. ay!d>f nu# bret YroYn eit ffprsngrfittt '6ue?siittf> brftrbrn. finb bc4>niobrrn,
pr<a)looQ «ufnrfttltrl unb auf b«m nrairuabrnnt. akfalut unvrränbrrlictini
euKrifaiillOirn Im • SJclaS bciniftrOl uab eutrrbcai aed) auf clrfirifrbrm
fPtgr briiiil mll citildn Wulbr u:ri(.--:r3 pak fit »ilbft Den gad)l«itin Bin liatt
Kki (elb»rn Ubr. bic reo Blas! leiltl, stiebt |u anKrd)<ib<n Onb. Xie<t Ubttn
hegt« k4 nie Weib, finb btt rlinigc Vif«« fjr rrlit faibnir lltttn sab bp.

boMtn imiatt iktni 7Drtl(. 3(Jj i ll^t; njttb mit llripruiigf itnjuij brt (t'biit
«tlitfnL Uat btefe Ukicn aujlrnTtin'ciRinrtiftnn. bn^n Kit bt» tlitij Fiif ^rrrra.
«*tt laairn-lllutii out aar Sit. 15,- Putin- nub leultti (iiubti Xif. e&.-Jkeiob.
to'<%t $9 itbtt Übt cia Strrruttrral gtuli» Oud t tg.illt. niabttn: (fltttru.
>•.:•.<•.! it.i |ur .

r ;; ,.i anb lanitu («ad» tal.ffllt«) 4 3,-, 5,—. 8,—
nab 12. Sil. Jtbt ul-1 1 tonptiiitnibr »!br ttirb tiiflnnbMu» (ataifgrsiutnainl,
babrr Irin INtfif«! Ttt Zürlttuf «a'tur Qi'eta. fblbit bt« läglid) tintouitnS-tn «•«.

lubunum unb WnikkfftcCungrn bäigrn tut bic Babibfü nnitrei Knpmlung. *Jt«r-

f«nb grata üb ttim Unit cht t ooibcriac <äc:btinf<nbung. tvfttllungra fuib |u ti^lta
ea bat Uhrcn-Vrraand-haue „Chrono»", Baad I ibviiaeuj. Sti«|< oad)

brt Cd>iptt| Ich«« » 9lg> t)«W«nai 10 t?f«.

Brt etwaigen Hcaielluugcn bietet man aar dir Htatkatr „JVUKXV Bean«T an nehmen
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TO er bic mal)! Iint

PhariTäcr

3rt| bin Wutsbefi&er, SRcfcrwolftiier imb $au4=
frrunl). Ober befier gciagt: ich biloe mir (in, ei

iu |ein Warum? ßmmal, tixil (4 mir SPah
mad|t, unb bann, wril icb gruiijim V!euten bie Wat)t=
bcit fagcn mikbtc. Tod) bcr Veicr bore midi gc»

bulbig an, oielleicbt lommt aud) er babri auf feine

iNcdiriung, unb bann ift aDen breien geholten, mir,
jenen geroiffen Stuten unb bent oerebrten £efer.

Blfo noch einmal: ^tii bin WutSbcfittcr, SRcfertie»

affilier unb &au«freunb- 9(1« <But»befi5cr babe
ieb einen Machbar, al* 9tefen>cotji|icr meine Staiv
bc«p fliehten, al* »auSfreunb meine Jfrau Ciebfte.

Utile Welt weif), ba& id) mit ber (ebenen Wachtxiriu,

bereit alter Cbeperr mein mtimftcr ftrcunb ift, .{dien

feit riabren ein Irditelmeditel bat*. „Sin Teufel«»
terl, fagen bie Temen meiner öcfcäfd)aft , wenn
beim CSatV tat Oiefpräd) barauf fommt, unb man«
eher berouciorbernbe Wirt ber oerfdunäbten (Ion>

currrni Derlieiist mir im ißorau* t*Thorung. ,,Tcr

arme Herl tann einem leib thun", flüftern mit be>

bauernbem ildjfeljucfrn bie Stammtifdibriiber meine«
*.U'od|bar«, fobalb rr buvdi bie Tburc ber Wirtb*»
jiut* ocrfdiiounbcn ift. „über warum bot er ein

(o junges Weib gelieirattietV"

„C* ift beftimmt in Wotte« Math,
Taft man bie .fcömer, bie man bat,

Wut; tragen"

trägt ein Wibbolb bajwiicbrn, unb an« lochen unb
liierten mir bie fccin be entgegen unb beißen mid)
willfommcn, fo oft idi in ihrer Stunbe erfdieine.

3d> gelte al* Dotlcnbcter GaPalicr, jeber Wann be=

haitbclt mid) al* feine«gleichen , unb teine Same,
unb märe fie norti fo fcufdi unb prübe, oenoeigert
mir «ruh unb fianbtuft unb ben Quirin in ibr
eigene* orim. Unb bort) wiffen fie alle um bie

fatale Wefctoidite mit ber febönen A'adjbarin, aber fie

wiffen «8 nur al* (Hebeimnifj, ba« man fjrt) leife

in'« Cbr tufdielt: fie luiifen e* gcwifjeimaften nur
iebe für fidj aQeüt ober unter Pier klugen; aber
ali Wefcllfdiaft wiffett fie nidit* bobon unb wollen
fie nidjt« baeon wiffen. 3d) bin ein (ybcbrrdicr,

gewip, aber ein Cbrbredicr incognito, unb bie* In-

cognito wirb — wie rübrenb! — oon bet anftau-
bigen Wefetlfdiaft auf« IWinlidifte gewahrt.

Über bie Sachlage änbrrt (ich mit einem Schlage,
iobalb ein tüftolenicbuii fnaUt unb ba« fdjnarcbcrice

Wcwiffcn ber (f)cfcO|d|aft werft „Ter feige Werber !"

febreien bie Tlütmrr. ,-JBar e* nidit genug, Dan er

ben ftrcunb 3ohre lang belog unb betrog// SRufstc
er ihn nudi nod) über ben Raufen (chieftcn?" —
„Wit bem SIenicben tann man nicht mehr Berichten,"
nnfpern entfest bie Tarnen. „(£r bat einen um
moralfdien ürbenSwanbel geführt."

Unb nun tomnttn bie Leitungen unb jenen
alle«, roa* jwifrbcn mir unb ihr baffirt ift, mit
liiflernem $khagcn an'« Tagcelirbt unb Prrlünben
her Seit, bafi icb ber grbfite gump auf Arbeit fei,

ein Ubcbredier, ein 3ubact in ber SVrfunbfcbait, ein

"JS orber unb ein Pcrfommener Wüitling nad| ber

Tbat.

Unb bie Tueflfrage wirb im Xricbetage aufge« .

rollt: Ter Temotrat rrbet 9on brioilegirtein Worb,
ber Vltheiit nerbammt ba« Turtl im tarnen br«
(f tiriftrntbume, ber3urifl brttagt ben manaelhafien
2dnin ber mittaten Uliic unb »erlangt flrengrre

iUeitrafung oeriVleibiger, Serleumber unb Cbrab»
fdinciber. flber trinem iallt c« ein, bab e* nid»
Sebermann* Sadie fei, feine inrimften Familien'
gebeimuiiie »or bie Ceiientlidifeit gu biingen unb
vor flrethi unb ^letbi feine fdimu^ige Wafdie ju
wnfrtien.

Tod) woju biefer ohnmächtige fteditfcrtigung«<

verfud)? Tie ^teitung*fd|rriber uub bie (iatonen
im 3teid)«tage, bie firti fo gerne futlid) enhufleu,
Minen ja gar nid)t auf ihre Sfecbnung, wenn e«
feine Duelle mehr gäbe. Senn jebem ÜueB— unb

ba« Ift bie 3ronie ber Wefrtitcbte unb für ben SKanu
von Olefdimaft ber (Wipfel br» Ungejcbmad* uub bcr

triftiqfte (Jinwanb gegen ba« Tueü — folgt bie

fteiid)t«uet'baubluug, bie bie Weugierbe ber alten

Weiber männlichen unb ireiblichen (fiefd)lcd|t* bod|

brfric&igt, bem fllatfrb neue Nahrung unb ben tia«

tonen Gelegenheit gibt, mit bem gaujeit Pathos
fittlicber (fntrüitung jelber ein biSaicn — Übrab»
fdinribrr ju fpielen.

3a, wenn idi teft bie Leitungen lefe, mikhte ieb

auAfpurten. Über nidit über mich, fo tierworfen ich

aud| fein mag. Sonbrm über bie ^harifäcr.
bie mit Steinen nach mir werfen. Unb ba<

mit meine id) beibe, meine Staube«geiioffrn unb bie

IHbci* unb iNaulhelben ber CrffentlicbfeiL Cber
wa« babe id) benn CiitfctMIdief aettian, worüber
biefe ober jene ein 9trd|t hatten, fid) ju enrrüften?

Odi bebe mid) auf sieben unb Tob bueDirt. We^
Win. über ba« tbat id) bod) nur, weil r* meine
OMellfdiaft bon mir tierlangte; ba« tbat id) bod)
nur, um meine gcfcnfcbajtlidje <£bre iu retten: ba*
tbat idi bodi nur, um nid)t oon benen, bie mid) jettt

antlagcn, geächtet tu werben.
Ocb biitte in bie Suft febiegen tonnen, weil ich

bet tfeleibigrr unb er bcr !flc!eibigte war! Wcnih;
aber wenn einem bie fiugel be* fcrgnrr* jweiinal
ba* Cbr geftreift bat, ba »ergebt aud) bem $of»
lidiften bie Uourtoifie unb er gleit nach bem Sdiüftcn.

Qd) bin unmittelbar nach bcr Tbat gu ber ftrau
gereift, bie bie llrfarbe be« ganzen öbirnbanbcl*
war! iifewifj. feätte id) etwa ba« uniilürtlirtie Weib
in biefer fdiweren Stunbe allein lafjen, bätte ich ber

(«rfetlfdiait ju iriebe ben reuigen cünber martirrn
unb ihr gegenüber, bie mir üeib unb (ihre bingab,
ben £>a Hunten fpielen follen?

3di foll in bcr SVadjt nach ber Tbat mich bo
trunlrn unb mid) in «weifelbattrn (Hrohftabttnciben
berumgerrirben haben! So fagt mrnigfteu* 6err T>t»

botat ärtiuUe Don Sudebubr, unb ba er e* }um
jweiten aJlale fagt, uub oor ber Cenentlidifeit. uub
Im beutfeben 9tcidi>Maqe, wo er cor jeber ^eleo-.g-

ungeflage meinerfrit* fidier HL fo muh id) e» enb-
lieb felber glauben. Über wa* wäre benn auch ba=

bei V dritte idi etwa ben ^biliftern ;u Siebe frbwarfc
Jtlciber anjicbrn unb uüd» in meiner Stube ein-

fperren follen? 9!ein, ber («cbaiite, meinen greunb
getoMrt }u haben, trieb inid) binait« auf bicctrafir.
3d) mufcte Pergeifcn, wenn id> nidit terrüdt werben
tollte. 3d) mußte hinten, wenn idi Pergejfrn wollte.

Unb id) tränt unb rannte, wie Pon gurten geliettt,

Von tlnctpe )u Kneipe, unb febliefjlicfa war id) be-

werbt, unb ein ladienbe« Dcäbcben lau auf meinen
Muten, unb idi lachte mit: id) iadite (o au« tiejftcr

Seele, wie Sie e«, Berebrteiler ßerr SdiuUe, nie»

mal« lernen werben. Unb bie« Üaeben war meine
Tobtentlage um ben erfdiojienen BtfltMbi bie* Vfadicn

war ba« Traurrgewaub, iu ba« id) mid) einhüllte,

bamit mid) bic'übiltücrObrc* cdilage«, öerrSchuljc,
mit ihren 4)(ileib*bcicigungen ociid)onen follten.

Der arme Heinrich

4aum hat er jum dfl«n fid) nleoergefe^t, —
Weich rotrt» er gepaßt unb rotltergtbr^t.
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Unb bamit Wo« befohlen! ijabrcn Sie unb3bre*--
glcidien fort, im Tanten ber Woral gegen ba* Tucll
»u wettern unb oon ber Tiibüuc be» ;Keidi4tage«
herab Wehrlofc iu beichimpieii ! Tie Üubänger be«
Tuell« — ich gehöre, nebenbei gejagt, hott allcbrm
nidit ju ihnen — tonnte 11 für ibre Seierjc feinen

beffem Anwalt fmben al* Sic! ibidem

Der (ßusttrgendarm
3n ber bayerifeben Kammer fa<jrre Jlbfieorbneter

Ceeb (Ä.), tjeleejeiitlidj ber Pebatte über bic Su-
ftäubc bei ber bayrrifdien (Senbarmerie, Joluienbes:

,3» ben ^iijiruftioiisbefeblen ron |h<)7 heiRt

es auf reite : ,Pie jjfiifje be» cSenlKirmen jinb

fortifättioi ju pflearn. Vit tfufjuäael bürfru nid*t

ju laug uub uid»t ju furj fein. T>ie fifibucraugeu

müffrn mit l^orüd^t entfernt werben.'"

2Iebulid>e rorf>i>rifteu liefjcu fieb gan3 gut auch

für alle übrigen Körperllieile bes cÄenbarmen auf •

ftellen, wobureb eine 3lrt rou inuftergenbann er-

3te1t würbe, ber allen DieujtrMiiforberungen gc
njjdjfen wäre. 8,;

iler Kopf bes (Seiibarmcn fodte {icb fiets nach

corne eta<as jufpitjru, bamit eiuerfeits fein CrSaer
bie f u't brffer burd>frt>ueibeii faun uub aubererfeits

auf ihn jugerporfene Äegcuftäube abgelenft roerben.

5a» (Sebim barf bas ITormalgccpicbt um niebt

mehr als CO g nberffbreiten, bamit bie Srarealifcben

rticfel nid't aü«i febr bclafiet uub abgenützt mer-

ben. I>ir iluarn müffrn fo angebracht fein, bafi

fie nach allen leiten, a>omi5alieb aueb nacb luutcn

ju febeti permögen. Pie itafe foll ber beffercit

DKUcilllM halber ctroas nacb aufmarts geriebtet

fein; als ^cfähiguiigsnacbipfis nun Zt^acbtmciftcr-

bienft ift leichte BMnutg bes iSefict/tserfers uner-

lä^licb. I>iefer ift täglidi viermal forgfältig 30
reinigen uub jirar aiifier Pieuft mit farbigem, im
Picnft mit meifjem (Eafcbcntncri. £ium Scbniipfcn

barf — bamit ber Pirrbacbt ber öefted>li*frit

oermieben mirb • nur eigener Pofe entnom-
mener Cabaf in IVrrpenbung fommen. Per ITtunb
mufj, um febneibige melbuitgen machen ju föunen.

entfprcebenb groß unb gut mit tabuen befetjt fein;

in bicnftfreieit Stnnbeii faun berfelbe andj jum
i£ffen rcnoftibung Hm, Die Obren finb gleicb-

falls in nitfprrrbenben I>imenfionen jn Killen nnb
fallen, um ein RtttfAm >e* Pelme* 3U rerliinbent,

leicht t>om Kopf abfiebeit. Pie $arbe ber fingen
ift rorerft noch ben Hcfleftuutrn freigeftellt, bort?

gelten weiß' blaue 2lugen als Peförbrrungs

•

oorjiig. Pie Haarfarben finb glriehgiltig. bis

auf bie reibe, weil birfe brfantitlieh fchon auf
weite (Entfernungen fiebtbar ift, nnb wegen ber

bamit reTbunbetieu ^euer*gefahr. Pie finge brr

Ijaiipt- unb farttiaart ift — um ba* Sinreifjen

bes Pidjtens nuter ber Äenbanncrie jn rerbin-

beru — auf 15 mm befebrclnft.

Per Körper ift ber Uniform uub bem ^felb-

bert amnpaffeit. Pie 2Irmc baben thuulichft lang
unb polvpruartig jn fein, bie Uägel werben lang
uub fpitj getraaen, um beim „l^aftlljincin-

tt«»uen" *) rerläfitg ju fein.

Pie $ üjje miiffcu fo grof] fein, bafi ber cfien-

barm beim ITachtbienft im Stehen beauem fehlj-

fen raun, ohne umjiifalleu.

Pie übrigen Kfrpertbeil» haben im Pienft in
Feiner tPctfe in rerweubung ju fommen.

1 ik..
*) fef^nnter WOncbner tcrmlaui lectiulciu für

?terl>jftun9.
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Der deutsche fflicbel: „CO mci naba Jltltr, I» bis

Arm) : wa» roer'n mo ()runf rotc*»r für an iSuot uufft tin,

ta( ma't all« Ctut r*0)t rnac&al"

Sun btm

Caacbuch h« Inriebt des

/(mcrlkafahrert

Sjeutc tauchte baS Wanrudel«

ftcuerfcbiü Dor unS auf. 3* tele«

i
i

i .
:

il Ii bem Vräfibentrn 9toof<»

wlt: .Wulm Morgen!" Cr
n unbcrtc: „—rgrn!" Man flrt)tr

ber Ylmerifaner liebt baS Weben
nicht. 3$ bolte batjer, als icb

an'i Sanb flieg, meint Sdimipf«

tabatsboitn berDor, Deren id) eine

ganje Anne Doli mitgenommen
baue, unb bot allen Seilten, bie

mir rntgegrnfamen , iUrifen an.

Ja (ie nun niefen muhten, waren

fit gezwungen , fid) bar mir ju

Herneigen.
• •

(Klint Urtier fcomer! Um Xid>

(triften fieb nur fieben Stäbte, um
midi aber mehrere bunbeit Sollte

ich in jebrr ein Siner einnehmen

unb eine Webe holten, fo mügtr
id) einen Magen wie bie ftirdje

unb eine üunge wie ein Agrarier

baten. Joofientlieb gibt es meinet»

wegen feinen neuen Bürgerfnrg.

\yttt Bat id) beim Siner ber 9cero<üi>rter

Mifliarton Seroirt würbe auf Stamant<

Jleb« fledner befnm eine Milium
'gelb. Nadi bem Tefiert entnabm

••Vice feiner Slocttafcbe einen Gbet auf

S nUMmMt brefrte barauS einen &ibibu<5 unb
jiinbete iuti bei mit feine (ligarette an. StodefeOer

«her fragte mich, ob ber Siing teS Nibelungen,

brr, wie er cuie ber „(HöneTbÄnimerung" tolfle,

in traben fei, tnirflid) einen fo um
ijelteurni 'fe'rrtb repräfentire. Unb Banberbilt

l il: . i toeb bcjeidinenb Kit bie ärmlichen

Ctniffc ber alten ©elt, bog man febon eine

Areujcrionate fo hoch tarjre.

• • •

Cldi Rntei in Qtrunbe genommen, feinen fo

1b teijcbicb gwifdien ber alten unb ber
J
JJ<tn wirb mit Salulfdiüffen em«

: looftrt fiel) gegenfeitig an unb
i Ii fnti burdi Befudie gonj. wie bei uns.

tifer üttb »war viel bälier, als in Berlin,

itlicben Sentmäler faft gerabe fo

i itntiff nadiempfunben. ftrl. NoofeDelt

fc gm wie nur irgenb ein önrbe--SJeut=

i mbagnerflafdien bie fccll'r in bie*

dien, unb ber $rATibent war fo herablaffenb,

tait ich mir wie ein preugifdter Weheimratti oor»

utett im Wetropolitanflub maditen

f. 3<b woQte bnnu tnnjen. Slber

mir, in rlmerita fei c* nidit, wie

t, bog bie grogen Herren tnnjen,

iffiitt ihnen bff €djwarjen auffpielen.

Das üunkerkind
frei nach Ued«kln4

3* rtMr ein Binb ven (leben ^atjren,

tUM unpMuno) ^unferfinb,

211? tcb uim rrjlen Jttal erfahren,

Wie ncenm impft JiUe finb.

tvr V.;rer miicfte mir bie Waben
Unb H-r.n1)' „tttein 3unge, lerne fdjrei'nl

t^enn irc m.m fo)rett, ^a regnet'» (Bndben,

Unb trer bat Hlaul t)dlt, fallt herein."

^cit jenem £jg fdjrtt* id) mid) beifer

Rae) neuen .tollen früt) unb fpat,

Unb li.-rin l^anjler nidjt unb Bai fei-,

Verb' icb rotber l>emcrratl
Crl-Crl

i6j

Nr. 10

Aus dem poitmcdlceisehc n Zeitalter

!C*r preugifdie Jhilru«minlfter unb ber Wini«

flrr be» inneren baben an ba« Somit*« für bat

in Itaien aus freiwilligen Beiträgen tu

eriidiienbe ifaifer<8riebrid)<XenfmaI fol«

genben Ihlaft gertditet: Jttx Vaflaid} be* MferJ
barf nidit id)lepuen, ber leitete loll fid) oielmebr

auf ihn (lüften; ferner füllen bie Ornamente an

ben Aantrn bt<t Södel« fortfallen unb ber Vor

brerttani unten am Södel foQ etne Unter-

bredjung fortlaufen*

3m 3"trrejfe ^ Qlermanifirung ^ofen« ift

bie Däterlidic gürforge ber !Hegieiung mit ei)n

furd)teooDer Xantbarfcit )u begrikden. Uber

bie Untertbanen müfien audi bebentrn, bog bie

rlrbeit*laft ber iKinifterien immer mrbr juiiimtnt,

iumal birfe bod) aufjerbem bie (huennung. ber

UniBerfitätößrofcfioren beiber flonfeffionen, bie

flontroDe über bie £otrle, in benen ber <Be-

burtitag te-i flaifrr» gefeiert wirb, unb Diele

anbere eniebttgt Staats >Ute[d)äfte }u beforgen

haben. Um nun ihre rlrbeitSlaft ju erleiditein

unb gleichzeitig ben Untcrthanen ben Segen ber

bebürbtidjen Hunitfiirforgc ju erhalten, feilen

folgenbe ttVffimmungen getroffen werben:

1. 3n Berlin wirb ein rluf fidjtSamt für
Vrinaterriditung Don Xcnfmalern er

ridjtet.

'L 9a« Vlunirhtonint. ju befien SVritgliebern

auch flünftler ernannt werben fonnrn, lägt

burd) ^rofeffor Sfeinholb i»cgn-; ein Normal-
bentmal für ftaiferbilbnif(e entwerten

Sie lenfmaifomiteeS haben auf ihre ftoften einen

^Ibgug bei 9(ormaIbrnfmale ju beliehen.

3. Hbwrichungen Don bem ÜUormalbenfmal

finb in i'anbgemeinbcn bi* ju O^i %, in Stötten
Don weniger alo 10(100 Sinwohncm biS ju 1 'V,..

in Stätten Don 10 000— 100(«O (finiootmern bie

»il 2% unb in groftcren Stctbtcn bis }u 2r
r
> °:v

bei JiubiftnbaltS gqtattet

4. Sie XenfmalSeTrichtung bebarf ber be=

hörblirben flonjeffion: bie Ihttbüdung barf rrft

nach ber bcbörblichen Ütauabnahme erfolgen.

5. Sie Itonjefiion wirb Don ber unteren

SSerwaltungSbehörbc ertheilt; bie Bauabnahme
erfolgt burdi ben Sejirfetominanbeur ge<

•legentlid) ber niilitärifdien flontroD'Verfamm-
lungrn. Bebarf bie Bauabnahme in einzelnen

RaUen berort ber Befd)lrunigung, baft bis jur

nädtfien S)onlToQ--Berfnmm[ung nicht gewartet

werben fann, fo erfolgt fir burd) ben näcbften

BetirfSfelbwebel, in Stätten mit über 100 000
liittmobner burd) ben nächfien Bfjirf«offij|ier.

6. Siter unbefugt Xenfmäler erricblet ober ein

Senfmal Der ber Bauabnahme enthüllt, wirb
trirgSgerid)tlid) befrraft.

7. generale finb bariuftetlenmitehierXrom»

Drtc am Wunb, mit Dbotograpbifdiem 9lDparat

unb mit fctmmtlichen Orbrn. Nur für einzelne

nltiiiobiidie SiemDlare Dergangener Reiten, wie
Wohle, ift »rimfiedier unb (dmiudlofer SSaffen«

rod julöfiig.

8. SiDlomalen Dlacire man auf einem
Sdiaufelbferb. $u ihren Ri:f;ra befinbe (icb ein

apportirenbet $ubel. ?luch hier fann bei ber

frühem Weneration bafl ScgaufelDferb burd)

flüraffirftiefel unb ber$ubel burd) einen anberen

$unb erjrftt werben.

0. Siditer nnb Sontboni(f en bürfen nur
bann in Marmor Perrmigt werten, wenn fie |u
£ebKitrn militärtauglid) befunben waren unb ir-

genb eine Uniform aufjuwrifen hatten. Vit-

jeidien: Huf ben füdifeinappen ber erflelaft
aus bem Sang an flegir.

10. 3m »Qgcmrinen empfiehlt e« fid), mir
HiSnige ftehenb bamufteaen. «Ue übrigen Senf»
mitler haben «u fiften ober tu liegen.
Man hafH, bog für bie preuglfd)e

Bilbbauer>Aunft Don biefem ftlnffc an
eine neue meticeifdie Vera anbrechen
wirb.

nfifiz! Pas Titelblatt dieser tlummer Ist"v"'* p«n Tritt erkr (manchen).

>y Googl
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Hn der Gßaingrenze
»© mri liabeT preujjifdferOdjs, wie febauaft Du frbiad) aus

mit 5eim bdfen maul unb Peine fdjlampetett Raren ! IlVirft tum J?a»'cUt

galtet unb hättft Iii mit iQitetffilber impfen laffen, arm's tuoer!"
yt perbittr mieb alle :iii,iialul>feiien ! !lVr i$ beim Sdjulb an ben

Jammer? tPer Ml beim bie ITTaul' unb Ktaueiifeudje bei uns
itmjeferHeppt, als Ort periammte bayrifdfe Kiiibpieh? ßerr pon pob»
bielsfi hat bet eijriilwiibiJ: jujejeben an Mbgeorbiirteititaus !"

„<9*b\ laff I>i hoamaria'it, preufjifebs ßornrirb! lT>as bis Mfe
ITIauI betrifft, fo Ijabt's ös gar foa fiiufdjleppen net nöthil IlTir, (Sott

fei I>anf, fan g'funb!"

„Itettc jrfnMtlH mit'n cijenen S c ncf> c n b c r r o tn bi« bay
rifdje Im u p t >'t ab t ! bat bod? 'n jeifiliebrt Itiiralirb con bie fdjuvane

Kammermebrbtit tn'i Xejrnsburjcr Kümmriblättcbrn jefebrteben, ba§ in

djuerem £anbfiall an bie prannerftrafje feit September bie
ITtaul'unb Klanrtifcurbehcrrfd;t! Per UTann mufj et bod) nrijfen!*

„Don uns tHcrbeiniae rpoafj er nirn! llnb bös Ünbet is net an»
(ledVtib für an eb,rlidjes Stürf Ktnbpieb!"

Nolite tangere!

(TRi r unicnftrr;enS u 3<id)nuna) •

Wie oft f<bon KtK td) am Tlaftrnhofgitter

3Den Sorjn bt9 tllar» bewunbert unb bchci-ctt

Wenn langfam im grmnajVfd;rn

Uebungsftbrirt er

3n feierlid)nn ?lhrrbmu# bjngefiorrbt I

Wie r)errlid) fab, id) Sd)rnFel ba unb Wabe
2infd>weUen in ber />ofrn blauem Stblaud),

Kit tflusFeln angefpannt im h£d)(ien <5rabe —
Unb wefenlo« r>rrfd;wanb im <Burt ber Saud;!

fcie Sru(t heraus — bie Vlafe h)od; erhoben —
£>ie 3rhen abwart« — jeber 3oll efn />elb —
0o (tapfre er, bafc 'Bus unb tfunFen (toben,

Hlit Fraftbcwugter 7\ut)t burd) ba* Jfeibl

Kit -Ii-tne waren rücTwärt« ausgebreitet,

t>ie öliefe (tarr, nur inncrlid) belebt —
Kr gltd* brm 3ranid). ber bie Ahmet weiter,

Üb/ er, fagt <5oetb,e, nad> ber ^eimatb, (Jrtbtt

So fab, id) ihn in wunbrrooUrr piaftiF,

3n ieber Jiber Mutl) unb Tfyatenbrang,

Wtn 2JiIb ber Urfraft, weld)e burd) <5rmna(iiF

(ScbAnbigt warb nadj weifer Ttcgcln 3wangl

34 fab, fie aud), in ma<btiger Colonne,

mit l>onnerfd)rrtt, unb bod; fo frei unb large —
0 fd;e>n(te» 0d;aufpiel unter biefer Sonnet —
Tic brutfdjen Urieger beim Parabemarfd)!

@o pfeilgerab', wie an gefpannter Urine.

iCntfdtwcbtcn fie in Friegcrifibem Qd;muaTl

£ i n Wille nur brfeeltc taufenb 35eine,

Sei „klugen reibt*:" gab'e etilen einen ?\ud\

Unb far> id) fo bie Wacfrrn befiliren

jn tb^rer blanFgepuQtcn £no>fe Schein,

©o r)ub i<b an, im StiUtn 3U dtiren:

.Hieb Vatrrlanb, t)u Fannfl beruhigt fein'."

txx lep id) nun, baff (te bie Uafen rümpfen

3m Seidjstag auf ben fogenannten t>riU,

Tluf ben Parabemarfd; unb Btctbfibrirt

f*impfen,

äDer (Leute erfl tu mtnfd)en wanbeln wiBI

© tyitt nid;t auf bie negaripen Würi)tr,

ü> went fie ab, energifd), Falt unb barftb!

»ewarjrt ber VolFe-Fraft trjrt KMifttn (Büter,

£>en Cangfamfcbritt unb brn Parabemarfdkl

Unb bie be« Patrioten Aen betrüben

IDurd) jielbewufiten, antibeutfd)cn Kampf —
Hafit (Vrafwets fie ben ftbweren

@tcd;fd)ritt üben,
3$i* ihnen au« bem Xnopflod; fahrt

ber dampft
«lebtrmeicr mit «t

Bi«d*fm«Ur als 6rji«b«r

Ucnuurbcr : Or.CKORU IIIKTH ; lledakUoa : F. v. OSTISI, Dr. S. SIX7.HFJMER. A. MAI^ntA]. F. LANOHBtNRlCB. 10r<tlr l(«lnkUori vtranlworllich
:
Dt & SLNZlipiIER.

ja UiücruleuUieU; ü. E1CHMANS, »ImmlUch In Maucheu. Druck voo UNOIUl X lilHTH, ua m. b«»chr. UaftuU. UUUU » Kumtverlu*, vermutwurtueb für den I

ALLE HECHTE VORBEHALTEN.
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Sonnwendnachf

Ctill i f t es. nur die Flamme (auit,

Die tobend in den Bether brauft.

nun iinkt He Jäh, mit Raudi uermilchl.

Zuckt, fprüht und flackert und erlifcht.

Sacht glitt der mond dem Walde zu,

Und Chal und Bügel kehrt zur Ruh.

Die Role, üppig aufgeblüht,

Die Lille neigt [ich fchlummermüd.

Da taumeln aus den Kelchen

Verfchlungene uibellchen.

€s regnen Käfer liebesmaff

Wie Cropfen Gold uon Blatt zu Blatt.

Die Vögel ftecken wieder

Die Köpflein ins Gefieder.

Glühwürmchen tippt fein üichtlein aus;

Still nicht das Wild fein grünes Baus.

nun hufcht der Cräumc Schattenrdiwarm

Und Lieb' entfchläit in üiebesarm.

nichts wacht mehr als der Sternenreigen;

Der wandelt fort in feigem Schweigen.

(Aus „Bruder Rauidv, Cin Kloilermordien von Wilhelm Beruf [IM. Bbenteuer))
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Blick in's Uli

mit Sonncnfchwärmen, dl* gleich Rcbclhüllcn

Den .Abgrund der Unendlichkeit verhüllen,

mit CÜftl an Gleit in grenjenlofcn ((leiten,

mit Godcsfcbaucrn cw'ger eintamkeltcn, —
So raglt du auf in finltrer Prad>t,

Du köniqlich* Spbini der Dacht,

Bedräng« mich ttumm mit deiner Ratbfcl Qual,

TOit deinen Wundern ohne mah und Zahl.

Und doch, mich fafjt ein Ahnen kühn und grob.

Als flammten wir aus einem mutterfebooh,

Als neigten Slcrncnbrüdcr Ti<f> )u mir,

Ali grübt' id) nur mein andres Seibit in dir.

Dich aber fchnürt in ehrnes Dch

Ein unerbittliches Gele*.

Du kenntt der Sterne, kenn« des Staubs Gcwichl;

Doch das £rbarmen kennft du nicht.

Dich rubren keine Jreudcn, kein* Schmerjen;

Du regit dich endlos, doch mit todtem Renen.

Aus meiner Brust nur quillt dir, was dir fehlt:

Itlein Aug' Iii 's, das mit Schönheit dich befeell;

IHeln Itt der 5rclbclt ilelentllammtes Streben;

mein ift die Cicbc, mein ilt das Uergebcn.

ich leihe dir, foweit die Schwinge reicht,

Cin Göttliches, das meiner Seele gleicht,

Und adle mit des öelltes Schöpferlpur

Den öden (Handel deiner dleltenubr.

Und wäljclt du mir kalt dein Ratbfcl )Ul

JA wäl)' es rückwärts. (Dir find ich und du.

0 brich dein Schweigen ftreng und fürchterlich!

Dein Räthtel löf id), lagtt du: (Der bin Ich? —
Doch auf uns beiden laftet gleicher Bann;

mit fremden Blicken Harren wir uns an.

}cb athme dich und bin dir weltenferne. —
Da haucht es klanglos vom Gcfild der Sterne:

,.0 menfeh, ich bin der Raum, du bilt die Zelt.

Glas uns verbrüdert? uns ent)weit?

Das frag' die lllutter, frag' die Cwigkcit!"

Wilhelm Htm t

fln Elfe

Im üand der Cräume hab' Ich uns gelehn

Durch unfern tdiönen Ifillen 6arten gehn.

Die Sonne fehlen vorn blauen Bimmel her;

Zum nahen Ufer wogte fanft das IDeer.

Im weiften Sande lag das Ichwarze Boot,

Drin wir gekämpft mit Sturm und Wellennoth.

Wir blickten heiter auf das ITlecr zurück,

Wir lühlten's: Bier im 6arten blöht das Slüdt.

0 Ipates Glück, das reifen Seelen frommt,

Das nicht mit Roien, das mit Altem kommt!

Uns weht dein ßauch fo mild wie Frühllngsluft;

Statt Veilchen« athmen wir Reiedcnduft.

Und lieh den Baum, - Ich bitt'Dlch, liebe Frau! -

Den wir gepflegt (o lang mit Chrflnenthau!

Wie, untrer Hellten Lebenslaufe roll,

Die Kraft Ihm üppig in die Krone quoll!

Sein Immergrünes üaubwerk wie es prangt

Und tief herab mit goldnen Früchten hangt!

Schön llt der ßerbft, der lüfjen Reife Zeit —
Wir ernten [tili, was uns ein Sott geweiht.

Hlbert ffiatthSi

I7r»

Das F>cr| des Dan ho
Don mulm 60Thii

QBt\ Slfierman. öin SiericSufcr von $eifarabicn,

cXU borte id) folgend tirjähluiig

:

Ifinc* Vlbcnb* nach poUenictcr ©cinlefe hatte

eine «ruppc von ÜJiolbaiicrn. mit benen Id) Su-

fainmcn gearbeitet, bic :Kidiluiig nach bem ctionbc
eingcidilagen. Tic alle *öiaiud>a vtnb id) waren im
Schalten cinrr Mditrn ©ciitrnnfc sniücigcblicbrn unb
fapen, aui ^^t• (Srbc Urgent», obne ein ©ort w Iprecbni,

beii gegen ba* IVccr binabftrigcnbrii •Wcnfrfien nadi,

bereu Silhouetten im Junfcl ber iVadjl unb im
biditen Wrün Verfdiwanbrii.

Singcnbunb fachenb sogen fie babin; bic Vfötnirr

branjefarbig. mit langen fdnvamcn 3*iiutTbUrtoi

unb biditen am bic *lrme iaUenbcn «öden, waten
mit fui;enOacfcn mi lvcilen <jjump pil frn beneidet:

bic grauen unb «CäbdVn, biegfant wie ein Mfotjr.

bic abgebrannte OJefirbteiorbc von buntcl blauen *\ ugrn

bcleuditet, ticken tbr fdnuarje* feibenartige* öaat
frei über bic (sdwltcrn hängen , unb ber warme
faulte ©inb fpiclte in ibicn «oden unb tlingelie

mit ben ;{ccd]uien, bic ibien citc.tci didit befcicicn.

3n gleicbmSiiigen breiten ©eden itridi er bin*
bie ifuit; jtirueilen aber fdiicn e*, ol* fieigrre eine

uniithtborr Wadn feine OScioalt, fobafe bic Sjaotc

ber Äraueu fid) wie Itatnen erbobeii unb itineit

bie r&cfidilcr pboutaiiifdi umrabmtcit, wo* fte fcclbeu«

weibern au* einem lioubmnärdirit fllcicben lieft.

• Unb »wie fie Tidi io fllliiialilidi entlctnten, liefi

9Jrt<ttt unb ^baniajic fie mir (ttiona unb fdiönn

ei|<bcinen.

^ernanb fpieltt bie Oleige ... ein üiäbäVn bau
ipridirr jlltftintme fang; man bürte <%eläcbler . .

.

unb blcle peri(t)lrbfnen SSoblflnngc idimo'.jen incin-

anber wie eine (Muiilanbe uetidiiebenlaibtgcr !>Bäiibrr,

fdntieblrn in ter l'uit über ben iibu-ni.ieii 3 il h ouetten

bei IVcntdien, bie bie Xunteltieil pen'dilang.

He Vuft ii'or übcnülli von frifdjcm "WrcreSbuftc

unb ber feiten »uibtinflung ter Pom «bcnbregcii

reid)li<h eritifdilen erbe.

Um biefe (päte clunbe irrten nodi ^mdiftiiitf

ionberbai gefiibter ©ölten am Qhnnel umbvr, ball"'

meadj l»ie graublauer fllaudiauolm, balb bort idic

eine ^elowanb, balb niicber in mattem cdiwaij ober

in roieufarbigen Ionen.
$ie unb ba lab man ba* buntle, mit golbenrn

Gtrntrn toie mit hageln beidilagene Soptnibinu

Unb otl bie>J, bieie Mlfiiige unb Türte, bic ftfolfen

unb •fficnfdicn idiienen poii janbethnfter, binreinenbei

«diHnlHlt ju kiu unb ben »ahmen eine* «tärd.cno

ju bilden.

Od) fchautf auf ba? «üe* unb id| ipeift nid«.

Manul id) Hantig war. .

.

„Senn ! Tu biit nidit mit ibnrn gegangenV |UMJU
midi bie alte IKaitidta, ben ifopi icbuttelnb.

Iu« Hilter tiot fie tvrinithc um bie ^älitc Deiner

gemacht: ilne klugen, einit jchioars. find matt unb
Pettbiant. Obre 3limme ift rrorfen unb tlangtoä,

fie flappctt am ganjen Jlbtpcr. atä brädicu ibr bic

Mnodien. Sie faim fie üteihaupt nodi fprrdicn?!

„^(fa wallte tuilH'" gab id) jur flnUPort.

„U-eti! Obr Jtiificn, Obr fcib fdion alt, wenn
Obr uit Seit fummt. Obr feib biifter wie ein

leiiiel . . . Unirre «täbd|tn fnrebten fid) Pur Xir. . .

unb lu bift bodi iung unb fränig!-

Ter Wemb ging auf. Seine gioftr feurige roihe

Sd)cibe jebien fid) m bie Steppe ju pertieien, bic

fdn>n io Viele Weiifrt)ruleibfr auigeireiien unb fo

viel SMut getiunteu, ban pc fett unb jrurtnbat «e-

H'oiben. Spiecuartige Sdiattrn fielen bind) bic

BMtttrKBb bebertleu uns S^eibe, mich unb bie Alte,
wie mit einem 9«r6e unb sitteiteu babri. Speitev

erbeben fid) ©alten, bie, vom iKonbeefrbimnicr vl>"

flrbt, nodi butdifiditiger unb beller fdiienen. .ttanm

baft man aus ber Sei ne ben ©lüertjall bei iUecrcs
vcnmbin, ba* Üiicben eine* HJabdien*, abgcrn'ieuc

liiiie eine* männlidien Bariton, unb alle* ba* d«---

mifdite fiel) jo rrijrnb mit 6em rtiiHbnufcbenflnpinU

btl ©eilen an bie Ufer.

„Sicfcfl Tu tiefe «iditchenr fragte bie Alte.
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„Sd>w«i«t itr Mtn»c»«n Uui* Lu*l:
Rjundit dl« 6rd« wi« in Criumcn
0«nJ(rKir mit «lUn Biamin,

d*m h.-'z*n Itjum btwusst.

81t« Ztlun, lind« Cr*u«r,
Und «s »<hw«if«n l«l»« Sch«u«r
OWturUucMln 1 durch dl« Bru«t."

teidi«ntlcril ..aiisnJ")

Arthur Langhammer f
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„Xie blauen i.Hd)t(ben, bie bort?" erwiberte id),

in bie Steppe weifenb.

^n, bie bleuen; fie finb c« . . . 9t1fo fie fliegen

nod). nod) immer? ^ebl tonn id) fdwit Diele« nicht

feben."

„Seher fommen bicie blauen üidtfdien?" fragte

id). ?d) hatte fdion irüber einmal bie IfTjäblung

i'on liefen SklndK» geliert, bort) mar id) begierig,

loa« bie Vllte fagen würbe.

„Xicfe SMmtKtt flammen »om feurigen öerjen

bei Xanto. Iii mar cinfl ein&crj. ba« entbrannte. ..

mib Pen bem flammen biefe S?iititelicn . . . 3d) locrbc

Xir VI de« rrihblen . . . Xa« iit audi eine alle Sage...

Stile* ifi all, SltleS. Sicbfc Xu, wie Diele Xinge

e* in ber Sfcrgnngcnbeit gibt? . . . 3efjt c* io

nid)!« mehr; meber Xbalrn, na* VJtciifdicti, nodt

Oieiringe finb wie bajuinal . . . Saruin, jage eä

•Mir? . . . 5 u mÄrft ba* nid« im Stanbc . . . Sa«
wriftt Sa» wifslSbr, alle ihr jungen? Vit),

ab! . . . Sieb' aiiimerfiam in bic üergangenbeit, in

bie urriloffenen Reiten, bort finbeft Xu ba« ©ort
be* 9Mtb(rI« nnb bie Grflärmtg aller Xmge.

Vlber 3lir, 3bi' ' L'»"l von ber Scrgangenbcit

utdii« miijen . . . Unb bcftbalb Deritcbt 3br aud)

ba« üeben nid« . . . Sprüche iit) beim ba« fieben

Hiebt, idi? . . . 3d> Derilche unb febe VUle«, wiemobl

meine Vinnen febwart) finb!...

3rtl lnurtc ier trrjäblung unb fdiroirg, benn ich

Mergle, fic bunt) eincUroge Dom begonnenen I&eirui

abwinden.
Uitb fo begann fie:

,^n ber allen guten j}eit gab eä irgeubwo oufier»

lialb ber Seil <Wrni<ben, t<b weift nidjt wo. Xod)
weift id), bafj bie Vlnfirblung biejer SJinijcben auf

bret Seilen Don groften Siilbem umgeben war, auf

ber Dienen Seite aber bie weite Steppe lag. G«
waren bie« frehlidie, freie unb hiiftigc äVenfdien,

bie feine iöebüriiüit'e hatten; gewift eiigeuner. (fm-

mnleulftanbcn bort Unruhen ; fvcmbeiöiillcrbrangeii,

id] weift nicht auj wcldte Seife, ju ibnm unb jagten

fie in ba« weile Xidicbt bei Salbe«. Xort gab es

nur Itinitrrnift unb Woranc, benn ber Salb war
io alt, baft bie unterriiiaiibcr wrjcblitngenen VIcilc

ten Gimmel DeritrUten, fobaft bie Soiinenfliablen

trium ju ben Sümpfen gelangen tonnten. Gelangten

fie aber ui'iilligciwcifr einmal auf ben frumten Sjoben,

io entfianb barou* balb eine fotdie tUcfl, baft bic

ücute nadieinaubcr ftarben. Sriber unb ttiubrr

weinten, Iraner tarn über Alle unb fie begannen

einftlid) über ihre Vage nadHiibentrii.

G* tliat nclb, ben Salb fdilcunigfi }u Derlaffrit.

S)ierju gab e* jwei &Vge. Ier eine nndi rüdwart»,

bod) bieier war bom ftarten beieu ffeinbe gebütel;

ber jweiie gerabeau*, ober biefen bebedlen groftr

alte ÜJäume, bereu Seile an beit JSiWeln unb beren

•JSurieln im bobenlofen Sdjlmnm crrwidrlt n>au'it.

Xämnieruug t.aiift'.lt Jen gcium 't-\.\ im ?§tilfe

unb Vw Wmmr jtonher. bn. »nbetp. r.üvh nnb 'd;if-;i'

üeiib ii'ii' ficni Li !!. Siicjoi.

Un.i 'Ol'-'e Kit-rn iim)-.'si;nbe:eu rteuetn, Civiti)

ten fieb tu* t'.-tiu- r.s.ti i'i.iar. oiKiu.isifer. Tb« unb
!)iad|t ialii-n i-.e [ich ven ,iti,i:i >e

i

i.k'ii.ho^m

SVillltl..' li:|->irln
,

:i, fit- :'Ci'tn.it:t ((liiiMrn V.r i>i L'c;-

Mjling.ii. fir, fi=- on !)ii-n.;riilok- :v< m iruH-iii

gewi'itiMo; -Worrtie« im .ti:i.-i liri:
;'i >.v.

wenn fer Stürm ttc '«-.fM ti;ki «cl-."''e ui::^i-.

Ullb b.'l «rtRK ?ÖOlb ?i\^t»:in J.l K 1: V.K l. lt

Mwen: e* nw wie eine t'ite.iici una jvK ..a.n-'i,

berjen-.iini, tie 'n- v i I; 1
1-

;
?
>-.i

:
i :i .;i : imtlin f«-.N;i mi;»>it.

9lber c
:
: woh-si fttute '.Od :i;i^ l-n, bei.ii, '.nil i'.u.u

S'efieg.. i n L'
: -:• '.'l-.'nfici i;: su t.ini.'i.-r, . i.ui iu;l , n

bmfleii f-e im iin-xfi.- in.iil, tnin iU K*r™
Öiiier ai-uifiev fc.iliger W;i-

-

l
:e, «nf- m;: -h-.on S,<>:

wäre an.l) beten Urlxr: e'rnsr.g r.ilnvu •|.,;on,ini.

Te^bal.' be.tiirii ii. unr- le-mnrsi ».mr.i- ;\:>

mütrii >e-ö ML-i:.-:-. r; ^:-.ini.-i',- ; ;V . I :r-

-

mlieihl.i; ü^. : :i iLib nu; VI: l. .il l ;
. <.:..:'.

ffdrber unb Seele fo febr, wie ein banger (Bebante,

ber gleid) einer (Siftfdjlange bie Seele auslaugt . .

.

biefc frttiuäbrenbc Uniidierbeit enlträftete auch jene

Wrnfdieu .. . Slngfl bem«d)tigte fidi ihrer, »eitüriung

berrfdite unter ben «Jeibern, bie fowobl ihre an ber

UMl Perftorbeuen IVänncr, als aueb ba# Üooö ber am
Sieben öcbliebencu brweinten. Sorte beo Sdirrden*
würben, anfangt uufidier unb fd)wam, fpa'ter immer
itärter im Salbe bärbar . . . Sdjon mollten bie

Wä'nuer bem öeiub entgegeneilen, ftd) fclbfl unb
ib.rc Öreibeit ium Cpfer bringen: fogar bie öle--

fangenidjafi fütdtfeten fie nid)t mehr .

.

Xa erfdiien Xonto unb er allem rettete ben gnnjen
Stamm!"

Sicbtlid) hatte bie Alte fdxm oft bie Okfdiidite

vom brenncnbeif ^erjen be« Xanfo erjUhlt; bie

Sane floiien ihr einer nad) bem anberen regelmaftig

unb eintönig twu ben i'ippen unb ibre laute t1ang<

lc(e Stimme oeriinnlichle mirbeutlidi ba« Maufdien
bieied fürdilerlicben Salbe«, wo jene ffltenidien in«

mitten non brrgifteteu Xuniten ftarben , . . Sinuc

jertriebrne

„Tanto war jung unb fdiön. Sd)üue Ceutc finb

immer tapfer. Bu feinen WeiSbilen gewenbet, fagle er

:

„TOt bem Webanfeu altein fann man einen Stein

uirbt vom SSege rühren. Xem, ber nidit« beginnt,

laiin aud) nidii« gelingen. Sarum »einidueu wir

unfere Ärafte burd) Jtadjbenfen unb Irauer? Stebet

aui! ((kben wir gerabeeiu* burrf) ben Salb: bat

er benn feine ötrenjen ? Vllle« in bei Seit bat feine

Olren je. Sllfo auf! auf ben Seg ! fcollab! .

.

Sie blidtrn auf ilju unb faben, boft er bei befte

unter ihnen war, unb in feinen 91ugeu glänjte ihaft

unb bie flarte frlamme be« Siuene.
„Bflbre un«!" faglett fie.

Unb er führte fie."

Xie Vllle hielt iitne unb blidte in bie Steppe, in

ber es immer blinder mürbe. Xie Runten au« bem
luenncnbcn ^eijen Xonfo» enuünbeten pd) in ber

Reine unb glichen luftigen, iiir eine Sefunbe er«

blühetiben Blumen . .

.

.Xanto flente fidi ölfo mt bie SplSf. Alle Oer«

eint, modilen fie fid) auf ben Seg, d«H Hoffnung in

ihren Rubrer. Slber ber Seg war fdnoert Rinttet»

nift unb Sümpfe öffneten ihte peftfptienben Wachen,

bereit, ba« yeben (u l>rrid)ltugen. Xie ItViumc per»

ftellten ben Seg gleid) miid)tigen dauern. Xie

Zweige benDtdelten fid) wie Seblangen, bie Surjeln
*ogen fid) winbenb über ben ganten SSoben, jeb-er

Schritt toftete bie Unglüdlidien $lui unb Sdtweift.

So fdjritten fie lange »orwa'rt« . . . Xcr Salb würbe
Immer bidjlcr, langiam ffbwanben ben 3)(enjdyn bic

flräfle. C« erhob ftd) ein Wunen gegen Xanto;
bei' Gute oberSlnbcw riet: „lir iit iung unb uncr«

talirrn, er bat nidit gut gitlwn!* Unb bie Anbeten
ftimmten bei. Cr aber ging mutbig uub rubig

lniiiUT 1:iuliu-

i,
v i:tiiinl u'M^i bnuli ein iVI'.Tji'.tir über Sern SulJK'

Ipo; t.tinflii'.ie tiiop-'e Aiit'tim'.'.ii cn'ii.inf lio

iiiui>l' fo 1 1 f fü. ul'j- tri'.'ei: alle SiluLIl- ber 'Welt ij:i-r

VJi.iinmei; Sd-na 'in -itjult lf.tv tiilrten iicti

Jie Ven:e ;rj:td-i-it beit vii-iigenS-Jumcn fuiii;

-liiditr. Ii:de bleniir.'T.: bie Pon e;r

*fitdl i'c- Stiitni/-} qeVjaiifi-lti-n SV:u:r.c l;:u;>

tesi e:n r-ä|V..a.« VicP. b-.e WUw belenmtcl.n

V.tir-:iltit i'm S.ilb m;t linnn falte« Kein-

LkI.lii Viil-H. tnv h üacU i-eiidirranc, r.!e
(

ec- r.irbliRu- '.nie bie revHn br; S'fenl.ien tu I"

'.'Uv.iit uns SdnrdVit vr; ;
rl'le. Sie VK .ii::;:: V-.

nilimen Ubcui-r t*.jt.il:tn un unb »isc.S

t.n : Ir.nqen ynaiininitn Äiau Xer.

Kii'ger. e:it'ie :en, eie iiii ui;v ti:

,V»nntiiii be'ut.i: u'.'UI-. it. Vliiv

tili tili. n s.'.uif. n jJi e:i d ul»

b. i L t'iMO l:i:
-

v.e, t!u

.'.i'H'il.i 'j.:-.-, E.l-ii'.v

.H-.iUec. I-.i ilv.,1 „i'.i

„Aliens tout doux! eh I« menottcl

Et faites Scnitcur, commc un joli SeiRneur!"

fmwrr unb bie erfdwpften Wenicben oerloren ben

Wuth. Vlber fie fehäinten fid), ibre ®d)wfld>e etnjn«

geiteben unb wanbten fid) in einem SnfaO Pon 3«rn
an Xanfo. «uerft begannen fie, ihm feine Unfähig«
feit ium löonourf «u madten.

Ütolo aber hielten fie innc, unb im Xriumpbgebrüll
bc« Salbe« uub inmitten blenbeuber iBlivftrablen,

mübe unb «einig, begannen fic Xem su iliitben, bei

fic fühlte.

„Xu," fagten fie, „Xu unnüber Weiifd), Xu
brtngft nur Sebnben! Sjafr un« mitgerifieit unb d
fctjlt un« an Kraft. Sterben mufttXu! Sterben!"

Unb ©US unb Xonner brftä'tigtcn ibr Unheil.

^3br tagtet: .Sübre!' unb id) führte Cud)," rief

Xanfo, inbem er ihnen fühlt entgegentrat. ,^d) l»abe

Wittt) unb be*balb ftetlle id) und) an trnere Spi?e

!

Vlber3hr? Sa« tbatet CibrfürGud) felbit? ^hrgebi
nur mit. Gu* fehlt ja fognr ber Wuth jum weiieien

Seg! «id)!« feib ^hr, alö einr&ctrbe SdKiiv!"

Xiefe Sorte reuten fie nad) mehr auf.

„Xen Xob Xir! fterbc'" heullen fie.

Unb im Salbe erfdwll ba« (£d)o ihre» (»ejtiireif«,

unb btc $ilit>c icrldinittcn bie Siufiemift- Xanto
febaute auf Xie, für bie er fid) geopiert unb fab.

baft fic Xhierrn glidtcn. tBielc ^ienfdicii waren um
ihn, aber auf feinem rhi'igen ÄntliB fpiegeite fid)

ein eblc« OJciühl; er wufeic — auj ihre Önabe war
nitbt ju rcdinen. Cntruitung flammte auf in feiiietu

fcerjen, erlofcb aber balb im Mitgefühl (ür feine

trüber, (fr liebte biefc Wenftbrn unb bad)le baran,

baft fie ofjnc ihn »erben toiuiteti. 3n feinem fterjen

entiünbcte fid) eine heOe Rlamme — ber Sunfcb,

fie i" retten! Gr brannte cor Ungcbulb, fic bort-

hin ju leiten , too bie Sege fdion Iridjt unb unge«

fäbrlid) wären. 3n feinen Singen jlammlen SJliOc.

Üllö fie bieo {oben, bodjten fie, er jürne. ^m QSIau-

ben, baft er fid) auf fie ftürjen wolle, ftanben fie

ba wie Seife, umsingeltcn ifm Don allen Seilen,

um ihn eber ju rirreidicii unb ju tüblen. Vlber er

berftaub fdjon ihre Seelen; fein &rrj eritrahltc nodi

mädjtlger; ihre Slbficbten erwedten in feinem cblen

fcer'en Sdjmerj unb SJeijwciflung.

Xer Salb fang immerju fein büftere* »ieb, bn
Xonner tobte uiinuibörlicrj unb ce regnete tu

Strömen . . .

„Sa« foll id) für (Sud) tbun?" rief Xanto mit

einer Stimme, bic ben Xonncr übertönte.

Unb augenblidlid] jernft er feine eigene SBrufl,

rift fein glühenbed ßerj herau« unb hob e« hodi

empor über ben Mop}.

Unb biefc« belle S>crs ftrablte nod) ftärtrr al«

bie Sonne. Unb c« eerftummte ber ganje Salb,
beleudjtrt »on ber flammen ben groften «ienidjenliebe.

S3or biefer IRorgetuöthe (lob bie jittembe 3infln=

nift unb Derbarg fid) im Xididit be« Salbe«, weil

bort, im Stadien ber Sümpfe. Xie üeuie, Dcrblüjit.

Hieben iulie:i ivie Sle'.ne.
t - - *
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.QräPirWt" rief Santo, ber fi* roleber Boranfliirjlr unb ho*
über bem flopfe lein brennenb fecrj plelt, um ben UJcföhrten ben

Seg ju beleuchten.

Wegeilten, bcuniubernb, folgtrn fie Ibm. llnb btrfsJalb ertonte

»iebrr, feine SsMpfel bot Staunen fdiüttclnb; ober fein ißroiikn

»mbt erbrüdt burdi be« «ibcrball menldilirhcr S*rirtc. Kille

»türmten fie ibm na*, bem cblcn ftübrer, Boll Wulb, unb bingerifien

pon ber ipunberbarcn tUfton bc* entbrannten fcrrjen«. <lu* ie^t

ging nod> mamticr ju Wrunbc, ober ohne S*rci unb 51 läge. Santo

idirilt immer Bornn unb fein fccrj brannte ebne (Snbt . .

.

VHjflMt ierttjeilte fi* beröalb unb roi* büflrr unb i*roelgenb

iiiriid. Santo unb feine OkfCihrten traten bereue in ein Wccr pon

ihrbt unb reiner, Born Wegen trfrlf*ter 2uft. To« (SJcwitter mar

binler ihnen, über bem $5albe geblieben: ring* um Tie per fdiien

bie £i>nne, feuijte bie Steppe — e* fdiimmerte ba« Bon ibau--

tropfen brbedte Wra#, nub wie Wölb erglänzen bie Wimm . .

.

Scr flbenb bra* heran, unb im CBIanjf ber untergtbenben

Sonne wältfe ber Stufe (eine Ssogin, tot» wie ba» Wut, ba« in

brifoem Strahle au« ber jrrrifjenen )Brutt Santo« rann.

Strrbenb lab ber ftolje, uneri*ro<tene örlb freubig nndt ber

»or ibm liegenben grrnjcnlofen Steppe, na* bem üanbe ber Srci'

bett. ba« fi* bor ibm au« breitete; ein üa*eln bc« Müde« auf

lernen rt"gfn,biad) er jufammen unb hauchte ben legten vlttiem au«.

I ic Bcnounbrrten $aumc flüfterten leije untcreinnnber, unb

ba* mit bem J&rrjblutc Santo« befptittte »ra* antwortete ibnen.

Unb ba.« $olf, freubig unb Boiler £>ofinung, bemerfte nid«

einmal, ba& Scr, ber fie gefu&rt, geitorben war . . . i$a, c* bemerfte

foaar nidjt, bafe neben ber Veidie Santo« immer nod) fein mutbifl

fcrrj brannte 9iur ein SJorfiditigcr (ab c« unb fcfce, »on Snrdjl

befallen, feinen ftuf« auf biefe« ftot^e fterj , .

.

irunfen fpriibten Bon ihm auf, unb c« erlof*!

Unb ba«, ba« finb bie blauen 2i*t*en, bie iirb Bor einem

Srtoitier in ber Steppe »eigen .

.

Cflm bem flirffifften Mn J. ». Jimnindorf >

Der "Keseort'Direhtor

3wti fibötit Kinbtr hatte 2IIma,

'neu Kiubrn unb ein Ulägbeltin,

Der 3nitac war riellriiM 2 3ahfff

Das 2Tiab*tn mo*te »itrt fein.

llnb 23eibt hatten einen Dater,

3e einen Pater jebts JCinb,

Unb fie mar jeituifis £b.anfonettr,

itlan mrifj ja, mit bie jettireis finb.

21u* fpraeb man ron 'item britttn Kinbe,
Do* erfteti* war ba* lanae Ijer,

2lu* n>ar fie bamals unerfahren,

Unb brittms lebt ba5 Kinb ni*t mehr.

Do* fonft n>ar il?r ni*t» na*jiifagen,

5ie mar beliebt bei 3<*na unb 2llt,

So n>ei» bie iierren ftefj'n in jVotje,

Der Jfrauen llTrtnnna lief; fie fall.

llnb beibe E>5lcr ihrer Kinber
Des beften Hufs erfreuten fi*>

Der (Eine tror f*on la'nafl <Seheimrat!i,

Der Jlubre n>arb's no*, ft*erli*t

Unb J?eib* liattrn felbfirerftaubli*,

IVie ba5 hei fol*en l)trrrn 23rau*,

'ne (Sattin aus ben erfien Kreifen

Hub et?eli*f Kinber an*.
llnb ba bie Cetjl'ren alter würben,

Sefonber* beim <Sel)eimen Hath,
«enirte längft ihn bas Perlfaltnifj,

So lieb er au* bie 2(Ima hat.

Drum fann man ft* bie jreube benfen,

Iiis eines (Eddies er erfuhr,

Daß eine feiner S*reiberfeelen

.foljt holb errötb/nb ihrer Spur.

Der hdit.- fie in leftter lOo*e
3n eifern ParK-tif aefeh'n

llnb um bie !?ul?e feiner Caae
Unb feiner 33ä*te war'* gefich'n.

Drum eines (Ed«, grab' wie ein r*atcr,

Spra* ber (ßerjrimrath: .fieber Sohn,

3* fu*e für mein l^aus im (Dflen

'nen t>dn*perrr>dlter lan<je f*on,

Unb Sit finb ^dfür wie gef*affen,

Sie finb etiergif*. ehfü«h- f*lau.

ItHe f*dbe, bd|i nur eine« fehlet,

Denn ein Perroalter bran*t 'ur ,frau!"

Da fiammelt ber: ,3* tenne €ine,

So f*ön, wie ifjj uo* feine fab,

Piellei*t, bafj bi* mi* nahm' 3um (Satten
!

"

llnb ber f^err Molh, wie ein papa,

Dem für ben Sohn tft ni*ts 311 tfjeuer,

Spraaj : .fieber S*ulj, Sie finb mein UTann,

3* gehe felber ju *n Ddme,
Unb haltt beul no* fiit Sic an!*

(Seriihrt ffiß* S*ul)e ibm bie binbr,

3h 1" fhrabltt ja fo Holl bas Älticf,

Unb ber t?err l\.«b fubr alcidt pi :ilma

Unb fel?rt mit ünom Ja" jurürf.

Dann trieb tc foweit aar bie iSiite,

Dajj tr am ftlben 2twnb no*
Hlit S*ul] ptrfönli* aiua jur 2f(ma
Hub fpra*: .Das Stautpaar lebe ho*!*
I3is Jefjt war »illes aut geaangtlti

Unb weil ber S*iil; ror fitcb* bliub,

^rwälmle Jllinj jltt* am ;ibeii>,

Dafj einflmals h.stii' fM rl I Kinb,

4iti reiieub liel tt |arlH :t .

•

Dorf? erftens fei bat lanat her,

2Ju* war fie bamal« mitrfahrtu,

llnb brittens lebt bas Kinb nidjt nict-r.

ZTnit war bas Sa^afjCH 3n,ar fcljr peuilid>,

i£r wurbt por Crrtgnng roth,

Do* btr Rtrr I\atb" fpra* wie ein Datcr,

llnb f*litfjli* war bas Kinb ja tobt.

K*t (Eaat waren f*ou prra>in.u'ii,

Hub unterf*ricl rn ^l•r CantMd,
lOona* l^err &*ui] n>ar li.iusi»rruMfter. —
Da hat's auf's Htm II

211* 2llma plotjü* ihm rr)

2lu* biesmal KHK bee luith babei,

Bafj flc no* pou 'item swtitcn Kinbr
Seit eiu'gen 3 ' JirM BttlHfl fei.

i£r tobtt tri), (pro*, ivn iSntlobmia,

Wie bas in foi t rii $äStn 8eana\
Do* ber Oerr Ivith fpra* wie ein Dattr,

23is er «encbiuijt '? [Weile ana).

Dagegen bei bem btittcit Kiltbl

Da fam'* natiirli.l' A(ti<H ptm Send),

Denn Sduil3C fo^tt llf I mll Uure.l't,

Dajj 3weit n»ärcii f*on gt

Do* ber Berr 2uith fpra* wie ein ÜVittr.

llnb griff re*t Htf iw i patttmomtoit,

Unb f*litf|li* i»t ein f+itlj fein Unmttlfdft

Drum halb gc'Vi'bvfni ir.ir i^to Ef|',

Jlls furj barauf hriinraths 2Icltjtc

(Erat gtürfli* ror bttt (Eraualtar,

Bat fie als Utitaift bann erhalten

Das fiaus. wo i*"l} IVrwaltcr war.

Perforgt war 2llma wie bie (Iod;tcr,

Unb arabt um bie Seit herum
Q\nk ber tjerr 2latb 21ejfort-Direrior

3m Kultus-ntinifterium. B. 0. ©»btr

Pual Rieth iMünctirnj

Orethchen von btutt (srud med.)

„3ch fXb' «» drum, wann id> nur *9«*t,
«Ur dt<Mr H«" «*w*»tn Ittl"
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„Ma foi! man ueriauert, wenn man nichl halb tuieber etwa* tlmn friegt ,„

.Hub Mm ?lii-ficf)t, bafi ti befirr wirb!"

.^ui OW(]nitl)cil. bao luirö mit j c & c r Wagner Cpcr f djl i m m er
!"

1902

Prager Elegie

3hr werft mir cor, kurzllchtlgen Bltdts, dafj heimatlos

ITIeln bebend Lied nur Craumgebild des Kunlllers fei.

3n üOlten fchuebend, wie die fdiwanken ßerbltesfdden,

Und keine Wurzel laugt Ihm Krall und Harken Crofc

Hus der vererbten und geliebten Heimaterde.

Wenn Dante lang, lo war Florenz In feinem üledc

Und mit ßorazens Lippen ipradi das mflde Rom;

So Ipradi Srillparzers Liedermund die Sprache Wiens,

mir aber ward das kampfgewohnte Prag zur ßelmat.

Das hundertlhUrmlge. Hch, die hundert fpißen Chflrmc.

Wie tro|jige Sdiwerter hdhnen He empor zum Bimmel,

Und meine Beimal dr!hnt vom Bah. und Groll des Cages.

Ein Ipdteruachtes, andersblüliges llldhervolk

Greift helfdiend Garben, deren Saal mein Bhn beforgte.

Ein fremdling ward ich meinem herrlfch-dreiiten [factibar,

ITIeln deulfäi Gerdlh dankt leinen Sohn ererbt und eigen.

3* iollt' ein Kampfer lein ! mit dröhnendem Gelange

Sollt' ich vor meinem Polke gehn, ein Kampibeleurer,

Oder Satiren fingen: denn die reifere Bildung

Beireit lieh lächelnd t>on dem bittern Grimm des ßerzens.

3ch aber bin fo trefft Im iicheren Betzen deutCdh,

Als Itünde mein Bäuschen Irgendwo am grflnen Rhein

Oder am fanden ßang des tannendunklen Barzes.

Und lo, ein Crdumer, geb' Idi zu, fing ich mein Lied,

Das heimatlos und dodi lo voll der ßelmat Ift,

Wie ein Huswandrerfchilf am fdiweigfam dunklen Abend . .

.

fiMO Salus

{Dann und WU\b
T~ic £>amr r«>bret ba» Weib.

t<u irtllfi hrirarben? X^ann flehe ui &ag tu
niebr bopprlt rinfam u»irj»l

üraur, ivir bufrirj ba» tönt'. 3tv.utn.im aber
— fä>on ba* Wo« (toi perr.

Jrraurored)te ? - I7ur rin* : bie ilitbc.

Ptttr Rill«

Wahre Geschichte

.üivti (Pbenmälber l: .inc: innen untcrlfjlien fidt über

rrhaiöfr Dinar. Da meint jH'rifrlnb bie eine: ,.!IUiiii.i-i

be bann roärflidj, bajj mer nnol in fynunrl hmiM?"
»Dess wüt mir äiprr laab," meint Sit anberc. »mann idj's

lirt amol fd'Snnrr friede fott als roie allrirnl. Do ploat

mer fidj jo bod» nor für bie ^nrrr. Unb fritbem im irr

farre nf ein Hob fährt, iss es rrfdjt red;! nimmäi fdjäi

nfT be IXVIt. IPamt .mer bo fertig is mit ,Aelobt fei

3rfus ilbriflus l' bf er mit leine 4a>u!cit fdiuim läna,fd>t

iriner beim Dciml."

Da alfo

Jim 8 tammtifd» be* eiiijiaen Neftourants einer fteiurrt

Stabt ber propin3 poirn fommt es 311 einer lebhaften Di*-

fuffion barüber. ob fid; bei 3"&en Veaabim.ji für ben mili-

tärifibeu Strttf finbet. 511s bie HTeiftcn bie 21nfi(bt äußern,

bas rräre nidit ber Jfall. protrftiert V>m ralo LVild'ftiiorr

riirrgifd). „Jlbrr id> bitte Sir, ba nennen f ie mir bod«

einen eiiijiaen tüd<ttaen jübii+rn iflcneTal!" ruft tlym

idflirßlid? einer ju. — „fDie brist tfiiner? ©ebne!" cr-

roibert Drildjentorf fdmrtl. — „Ha alfo, ba bin id> ar-

feannt'." — „*2t Jluaenblirt, idj muß mer bod» Gbcrlcacn,"

meint jener iiad'benflidj. plörilidi rrMIt fid) fein «JV-

fid»t. .liu? 3s ber a 1 1» Pef f auer nidj a tüdjtivjfr

folbat jewefeii?" —

'74
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Die funktion der Entlastung in Heben

der Zelle

ttfe 3b« ber „erblichen gntlaftung", rottet» id) »u-

erfl in bft „Ougtnb* U899, Wo. 88) auSgefprodjen babe,

beginnt rorittrt Rrrift ju jitbtn.*) Sliif btn Ptrtdnebenfte«

ftebieten bfr fSatbologit mehren fid) bie (Beobachtungen,

ba| bie „erblid)e ©elafhtng", bittt« (»efptiift ber £>off-

mmgslofigtrit
, feinrtroegS rin unotrmriblidie« Krgimt

batfitllt. 2Bo« man ftübtt all rin tioftloft* „mu&" an«

lab,MMM fid) aUgtmad) in rin fafuItatipeS „fann",
unb auch, bief« untetlitgt, reit e* fdjelnt, btt weiteten

Pinfcfctänfung burd» rint btn CebcnSptoyefTen innewohn-
enbe 9teigung, weicht viel mehr bie <hvt», als bit 8f
laftung begünftigt.

Sri ber aufeetotbentlitben DMMgUl btt <>ragt Kit

bie Ctbtnstnpartung jtbrs WenfdKti. roie für bie fingiene

unb bte Ihtiebung. will id) aud) bie Srorticbrtttt mrinrt
9!ad)bentenS an bitftt Stelle otTKicbnen. Um t* futj ju

machen: id> bat» bie ©nllaftung ritt rine ftänbigt
ftunftion im Ceben btt Helle, füt bert prägnanttfttn

VJnibruJ be$ fpriin'cben Charafter* unb 5clbfterbaltuna>

triebe« bei Hell*, rine Munition, bie bis tu einem gereiften

iflrabe pon ben (onfligen normalen Runftionen unab»
gängig itt, ober bod) etgenartig entmicfelt fein

Im **)

IRan (ann fidj nämlid) gan) gut rine anfebeineno

frbr ftatfe Helle beuten, rotldjt nad) allen JHeadu bet

(hugroefis poitrtfflid) gebtibt, Monge ihr feint ab'

iiormaltn Seiftungen wanraitbct roerbrn, bie aha. fobalb

bie* gefrbiebt, ju erlabmm beginnt unb rafdj babinficdjt;

unb anbrerfeitä) lann man fid) rine Hellt oorfifllen, bit

fdion im normalen betrieb btn Hinbrud
1

btt ScproääV

lidiftit madjl unb niemals eint brilUmc fille wirb, bit

aber felbft burd) iebroere unb unauSgel'cgte iHelaftungen

ibm normalen Ibärtgfrit nicht umtubringen ift. fonbtrn

fidj pon jebem neuen Sliigiiff fdjnell trbol: unb nad) btt

fSieberrintefcuna in ben porigtn Staub ibr betdieibrntt

Pebtn fortlegt. Stlbfiocrftänblidj milfici. ,um Sief

gleid) §tUen berfelbcn Jltt herangezogen wrtben.

3m ©rotten 'riegeln fid) bit bin angtnommtnen
Vtägli&tetten in bem itUgemtinbtfinben ber allen-

tcbrn: es gibt Harte Ijnbioibuen, bie, einmal er-

trantl , RA fefat roenig wiberftanbsfäbig «weiten

unb jung fterben, unb anbtetfeits Schwächlinge,

bie fid) fortroäbrenb mit Aianfbeiten aller Vitt

berumieblagen unb babri bod) alt werben.

91un fann man freilich rinwenben, ba| toroobl

btt einzelne Hellt als her föefammt Organismus
bie Stätte bet Immunität eben babutdj erroeite,

bafj {Wartungen ferngehalten rorrben. rlbrrbas

irürbt bod) nur eine wettert Unterfd)tibung
unb äbftuf ung btr (httlaftungsfuniriontn ted)t-

fertigen, nämlid) infoiern tt ftd) um bie ?lbroebr

bc# elften ?lngrifi9 obtt um bit Uebrtmtnbung

eingettetener Slrifen banbelt SDlan fbnnte bie Hfl'

mit einer >Vttmrt unb ihren iDertbeibigungCmitteln

oetglrid)tn: Oüon mar fiarf unb madifam an ben

anbeten 9tingmauttn, aber e4 oetfdtludte ba« .tta<

janifdje ^ferb". roie bet 3«f)et ben "JUtohol. SRan

tonnte faft pttfudjt fein, m bem flbtrglauben b«
belagerten eine Ti?Pofition getabe ju bietet

ritt pon Uebetrumpelung ju ttbliden. 31ud) in

btr PtroerburtB u"b SUertrbung tranfbafter Hu«
Hdnbe begegnen roit ja einer großen, ben Strjt oft

irnriguitenben ©untiibetligfeit bet Tifyofttionen.

fltichtts netitstt wtltpotitis<t>«

KUtternbungm

J CoL <aiä> meine 64rltt „dnirople ber .flrtnrivflrntf

nnb reMfcfec ffiwtaRunR." 'Uffindicn I90U.

*•) Hud) btm Otutr , btr gwnpbe , bem 5bwäu« , Per-

'itebrnm Intfrntt frrtrn , natwnttlcti brr Mnttrnrnlrtj.

mt fonlHaen Cäftni unb SeCprotiuften fann mnti nnV
Itfhnbe i nüiurntltct; tonuuntfirfitbti Junfrtonrn $ufprr(bfii.

3dw Rift brtbatb auf ben Voben btr CDnioratpaUictaqte

pi fttUra

Tie aulerotbtntlid) fomp'.iUrte phnfitaüidjc

Struttut unb btt faft nod) mebt oermidelie dptm-

i!d)t £au#balt btt Helle lajfen bit gtfonbtttt t
?f

mäguug oon ^uttaftungefuuftionen »weife!-

los m. Od) rotU biet nur an jrori, fojulagtn

cntgtgrngefette ffiruppen Pon Qrftantungcn er«

innrrn. nämlid) eineririts an bit Tiepofirion .tu

bStattigtn Weubilbungtn, beten <üe-

Seihen offenbat nur bort inöglid) ift, mo bei ein-

jelnen HtOen obet gaii)tit Helleitverbunbtn bit

normalt 2Bibtrf1anb«ftaft oon Jwuft au« un}u>

ttidKitb obtt butd) erioorbcne ^tlaftungcn ge-

id)ioäd)t mar; unb nnb er er feit? mbd)te id) baran

erinnern, roie ptcfd)iebenartig fid) bit gleidmam*

igen Heno» bet fraut bei oetfebiebtntn 9Jltnid)tn

gegen bit abnotmalt Sntroärmung ner-

balttn ; wie leirtit in bemfttben Tiftrift bie Plbft'

lid>e &nijiebuug ber unentbebrlicben ©anberenergie

bei bem Sinen »u frbrettften Srbäbigungen , ja

vnt tiefen Ihftantung bei Wtfammtotganifmus

fuhrt, mäbtenb ftc bei bem ttnbrten taum eint

poräbergebenbt (hnpfmbung oon fal(d)lid) fo gr
nanuttr .Stfältung" prüdlri§t.

3n bitfem Wrifpitl liegt jugleid) rin ijingef

Atig füt bie Pttitbung jut (Srntlaftung.

(«eioift, bet brnfenbt flnt bat ei oielfadj fat ber

raub, ben @efammtotgani8mu$ obet einirlne

Ctgant in bet 9tid)tung nicht nut btt ^mmuni«
tat, fonbtn« auch bet Sttifenfibttmtnbuitg
)u fräftigtn. Hütt, mat mit unter bem Warnen

btt „Sbbarning" begreiftn, feblägt biet ein- CfriOcB

alle ©rfotge bietet Slrt fmb tbtn nur m5glid).

rotnn unb weil bie ftunftion ber Cntlafrung

entroeber fdion ooibanben roat obet fid) auf angt-

meifene VHebanblunq einittllt.

Mbet bu fotlft bie fflottrtgabe nidjt mt&braudxui!

lenn « ift tinleudjtenb, baft jebet notbßtbntngene Snt

laftungefafl, aud) toenn ttine tlefete ertrantung einge-

treten mar, bet notmalen Sntmidelung ftbbtud)

thun mufi, unb man barf fid) r.idit munbem, roenn

felbft bit tcgtnetationsttäftigftt HeUt j. 9, butd) btt

Humuttjung, narfc unb nad) mehr als tauftnb Jllfoboh

pergiftungtn |U überroinbtn, porjeifig „bin" roitb. @t-

mägtn mit btt fiumpffinnigt iBttgtubung, bie mit btn

PnltafhingSfunlttontii getrieben »itb, fo ift e* taum be-

gtriftid), roitio es itbrrbaupt nod) SRenfrben gibt; aller-

bing* fmb aud) bte mriflen banad)! 3e fpatfamet roit

mit 3* r I n ft uugen umgeben, befto ftätfet roitb fid)

bann bie ßntlaftung in bem „gtoitn Sali" er-

roeiten ffinnen, bem untere 91ad)tommen ib> Tafetn per-

bcmlfn

Tafi bei ber Sortpftanjung, wo bie Sonjugationejellen

iroriet Dtrfd)i<bentr 3nbioibuen aud) nnfdjieben ftarft

©ntlaf»ung«funftiontn mitbringen, fid) ba« Äilb ungleid)

pttroidelter geftaltet, bafi roit, mit anbettn Söorten, tn

ber etblidien (Entlüftung nicht eine rinfad) gtablinigt

(httroidelung ber gcroobnlitben Hellcnentlaftung anju-

fprrcben haben, liegt auf ber 6anb. Slbet id) habe bit

Eingebung, baft biet bti bitfer günftigen ©elegenbeit, roo

fid? bie (h>olution im Huftanbe btt SRepoIution befinbel,

au» btr tin ntutt Hri'enftaat b/rootgebt, — bie Statut

berek ift, in bet 9)id)tung bet Entlüftung tin lttbrigt«

ju tbun, nämlid) ben entlaftcnben Momenten forotit

nut möglid) jum Sitgt ju otifjelftn. Oa, id)

glaubt nicht m irren in btr Einnahme, bafi bie rv«Ue

nid)t fttten fmb, roo bei ber Aottpflanuing btt pon bem
einen 'i heile mitgebtaebten ^elaftungtn burd) bte Har-

trren 8 n t lafrungsfunfrionen beS anbeten Ibeile« mit

92umpf unb Stumpf ausgetottet. für alle Hutunft vim
33ertd)roinben gebracht wetben.

T 1 o cii bae finb nur ftarft Sletmutbungrn , bit etft

noch burd) rotffenfrhaftlid) feftftcbcnbe 2batfad>en erhärtet

fein wollen. IV an fann oieQeid)t lagen, et fei nicht

wifftnfdwftlid), oontt ju ttommeln, roenn hinten

noch (eine Solbaten marfchiren. Äbtr bittt, ich

tehe fit ja oon »ferne, wenn id) aud) bit Stan-

barten nod) nicht genau unterfd)riben tantt. CS
finb bie £ilf4truppen ber SDtenfchjficfjfrit — ad)

mbd)te ihte Habl ted)t groB unb ihr ffleioafftn

',ort Georg ftirtb

Efkiarung

Sfit meinen Sorten in «ialm M,7:
»2!ie Uebter werben mit biet 5egeu ge-

fcbmüeft.

Sie erhalten einen Sieg nach bem anbetn*

horte idi nicht bte bapt ifebeu ilehrrr im finge.

Sltöntg TaPib, ^orhoUe I. Stod.

Jierbefannle »toj «iietler au* flleimlfdiirne

tagte füiiliih in einet feinet fteben:

„Sollte fidl reichet einmal ein tSolijcitetl btf
ausnehmen, nrd; »etbaften <i: wollen, idiiefie ich

ihm eine $attion Sditot tn ben vfa-.ni
"

9cwh Ift rS nur eine furje Spanne .Seit ber,

bafj ber (Btnbarntenntdrbet .ft neifjt fein *öaupt untet

bem ijallbril laffen muftte unb fthon febefnt er einen

9f acht otgerju betommen. Tic flb'iiircdungsthe orie

hat roieber einmal oiaofo geinadit' Jer 'j}trdlbauei

wirb fid) freuen!

„Diily Chrontcle" begleitet ben laufaft ber

fiaiferparht mit bet hdmifchen bemertung, bet

beutfthe Qhampagnet fei böcbftenS <u Zauf-
iroeden geeignet. (Sine «Ration, bie eben bet

Seit ben9ero*i« lirfett, bafj ihre fltmre bitehftm«

ju ffi ieben?sroecten geeignet ift, tollte bod) mit

ihten Ärititen Porfichtigrr fanl

»7$
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Ergänzung der täglichen Nahrung
rtlant llilw OuaaOUtaa voa

Dr. HommePs Haematogen
aartlalgtat, cenufntrlrtat Haaaogioblit, 0. R.-f»L Ir. S 139 1. 70,0. ok««lioli ttim Blyoaria Jfl.O, ••!» 10.0,

bewirkt bei Kindern jeden Alters wie Erwachsenen

lehnen* Appetitnunahm* «t- rasch* Hebung der körperlichen Kräfte -t» Stärkung de* Gesammt Xervensyttei :}.

Warnung vor FllKhaaal Maa verlang* uadröcallcb „Dr. Haaiaiari" H.(ni.li>£*a. Voa T.unndea v. Acruca de« la- a. AaaJaad«* gliatand ttcfutach::!

Bluthenlese der „fugend"

Txx Jtfetlintr ßotalanjtigt r 0. !«.

Sehr, bringt ein SeuifJttDn „Sa* mon bon

bnr l&odiboliH aui fitbt". 5>arin btifjt et

!

„Dlt OHtfdjIntT Strafet - auf htm gro&tn

*}ofe btr alten Hafernen Wlt finc (Jotnpoflnif

8iel> unb «Rarfcbübunflcn ab. lic Solbattn

litgtn auf oct (hbt unb sicltm. o 3entm,

bei bittet Witt! Dtt »Tita t)ai bod) ncr>

ituWl DtrfäimiSttSoniifnanfltnommtn. man
tSbtrt Fi* it&t mtifitnltxilö nur nod» In lit«

grnbtr SitDung, ©onit l'ttDtt man (idi »or,

t>ai btt rürjnt Obtrft in btr tintti Sjanb

btn blt|tnbtn legen, in btr anbtttn
aitin lambour, feinen Sdjaatcn ooram
irörmtf unb ben fttinb »u leb ober lirgtbung

jroang — aber it&t'r'!*

$ictltid)tmad)lun«3d)trl baöStergnügtn,

ScranädMt in bet .©oit" ober im »lag"
tmen foldicn altnt rabbiaten C brril im S3 1 1 b t

bcivunbtrn ju tonntn.

Hervorragendes Krdfhgunqsmitte

I

lOÜtl—> isl da Albumot«Bprlpj.ra1
undctilhall dir Nährstoffe de» Fle.tckr*
iCiwriss und !m1m*v Regt iq hohc-ni
M«*»»«: den Appetit u. trhAltluh toi

Arwi|ltcki,n und DrngMMk*,
Nur ccnl wenn In Orl«lnt%lpack«ac-

linieren perehrt. freunden und liefern
theilen wir uul oft wiederholte Hnfragen hSflidist mit, dafj wir auch In

Zukunft nldvt Immer In der üage sein werfen, apart «erlangte riummern

tielern zu kennen.

Der Iflr den einzel-Perkauf bestimmte Donath isl namentlich bei

Sondcr-Hummem
mmer sehr schnell vergriffen, in einzelnen fällen, wie bei der letzthin

ersdilenenen fasohings-Ilummer, sogar schon am Husgabetag. Wir cm.

pfehlen desshalb Jenen Freunden der »Sugcnd«, welche die flummem
unserer Wochenschrift einzeln beziehen , dringend das Hbonncment,
well wir nur so die Lieferung |tder tlummer garanllren kennen. Das
Abonnement kann bei Allen Stellen genommen werden, wo Einzeln,

mmern zu haben sind. Bodiadttungsooll

mündien, fdrbergraben ntn Verlag der i>3ugend«i

echnikum
a M aschinen- u. Eleklreteth

s B au. u. T iflbaulechnike r

llildburtitiangen Ä,7,sZrs3Ä

Ichwarkahl.
Vor noch wenigen Jtlnrii war mein Mchldrl gm.« kühl.

Mein Vater und Graasv.itrr waren kahlköpfig. Meiner Mulirr Ilaar war vim
Natur «ehr dQnn Ich hotlr mich mit dem r»«diiiikcn aiugeaohirt , kahl-

köpfig eu bleiben, bl« Ich «ine» Tim«**,
gelegentlich eine« Abalecher» durch dir
Schwei«, mit einem filteren «tudlrteft
Herrn bekannt wurde, welcher mich im
laufe der (Unterhaltung kurzweg fragte,

Ufa |rh nicht einen Üppigen Haar-
n ueliN an he »Itarn wilnwebe.

Natürlicherweise Susaerct gespannt, er-
widerte ich bejahend. Hierauf erzähl Ir

er mir. dnsa er sein Leben hing Chemie
mlurilr. und «ich besonder« mit der Physio-
logie de« Haare« bevliAfltgt hübe. Zur
ItekralligUMg seiner Worte notlrte er mir
eine Formel und empfahl mir dringend,
«4c zusammenzustellen. Ich verfehlte
nicht, inbald ich Genf erreichte, die« ni
Ihun. und gebrauchte da* Präparat eine
kurze Zell. Nach drei Wochen begann
mein Ha.ii «ich zu erneuern und aar h
virrvig Tagen aar mein Sch Adel voll

«landig brdeckt. F.lncn Thcil der Pomade
lie«« Ich zwei Freunden zukommen: dar
einen, einer Dame, war da» Haar fh*t
vulUtändig ausi;efnlleu. Wie M(Krkaii|r
de» Ilaarbodra** war la beiden
Füllen « erbliitTend. Nelldeni\er-
Kanti ith. naehdeni hieran tob
dem «-riehrten , welcher dleae

Knldeekang niarhtr, ICrlaubniN*« erhalten habe, dan Coaaaat>-
Cleuni. hii bin In der l^ge. hunderte von gleich erfnlgrelchen Bci«pirlen
einer starken Wirkung auf beide Geschlechter anzufahren F> ist kein Ge-
helmmUtel. Ich habe kein glAnzrnde« Ktlkett für dAsselhc, noch wird ea üa
den Apntheken verkauft. Neben der ausserordentlichen NAhrkntft für den
Haarboden bestehen dessen VnrzOgr in der Anregung des Wachithum* des
Hanrt"! und In dessen Erhaltung. Gern gnrantlrr ich, da«a es keine der Haut
edar den Haan ^ hfl<llh hcn Hchtandtheih* enthalt Jeden I.ener, weicher
mir seine deutliche Adretsve anglebt, ffenutfle In Itrlefmarkcn Air Porto usw
unter Nennung dle»er KelCnag •.'iufaltet. sende Ich gern eine kleine

I Prob* bedingurig>lm gratis zu. zum Zwecke, den reellen Werth des Mittels ru
»'gen. Daun, wenn Sie linden, dnss das Haar zu wachsen beginnt , werde
Ihnen gern gegen geringen Preis ein weiteres Quantum verkaufen. Die Er-
ledigung aller Aufträge ciKilgt diacret und prompt.

Probe gratis!

Man MMHI
John Craven-Burleigh

Berlin SW.. Leipzigerstrasse 84.

Technikum Mittweida.
— Königreich Sachsen.

Höhere technische Lehranstalt für Elektro- und Maschinentechnik

IV^mmmr rtc kucttriiloa durch du Seeratsrtnl.

ist ein nahrhaftes und belebendes

Getrink, welches einen wohlthuenden
Einfluss auf die Nerven ausübt.

Unübertroffen für den täglichen Gebrauch.

Moldau«- Mrdnlll«- Uriunxtrlluag Pnrlx 11MMI

Wialodetma-
B^Tint

«jnuDcrf roricn zur Crnalrun^
einer iebontn Häuf! f wo1.rr4.30nn. k^lmtumc .

OEUC
San *3

raase j

Zu haben la «flaa baatflran PaKUattrlo-, Deaoea- un« FrURwr-Q«schJtfü>a

Hrl rtwalgen IC« - 1 1 I i u nge u bliiel mau auf dir UUurhnrr ..J 1 !• Ka 1>" lleang an nrhmrn.
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Xcnemr» III. <'atal»ic
(Werke ub. Körperpftcue ; Nervo-
• itmi; Rbeunmltmuc ; SchUftoilg.
kelt; Hautleiden ; I ifi| hervor-

r«c Crem ; Neue l.lchfbehaniil ;

Kräftige Stimme eu* t«endrnjrjrm
grati* und franco

V»ril, von GOETHE Druden 57.

Pen dem Citeiblutte der Hummer 9, Bildnis* de» Priildeimn

Ohm Krüger, noJi dem (Semdlde der bekannten holländischen IHalerln

Cherese Sdiwar&e (Amsterdam), haben wir Sonderdrucke herstellen

lasten, die :um Preise von Uli«. 1.50 (iflr Porto und Emballage 45 Pf.

mehr), auf Carlen aufgezogen Ulk. (far Pcrto und Emballage

GS Pi. mehr), durch alle Rudi- und Kunsthandlungen, sowie vom Unter«

:eidineten zu beziehen sind.

mOndien. Fdrbergraben »/|| Verlag (lUF i'düQCtVl*

c°

Simon -.Rechne/, •' Sic
5'"' f ^»V»y gratis
Buche- Revuar^B^ PtoipeKI
BftlinfiS u Probebr iW

Hllcinvrrhauf

Jul. Mandelbaum
müneben

B*ufingtr*trassc tj.

MiÜ mental
* pNEÜM/\Tie

OMtoobM Crs«MniM I. R«ng*i, IC* ni«>l

ntoMI 9. F*nter 4 Co. r5**hntn » HT

^Bester

Reifen -
(ontinental-

(aoutc/jouc-u ßuttdpercljd-(ompd(j"nie

HANNOVER.

BlüthcnUse d«r „fugend"
Oin „VII b boten" finbet fidi folgenbe

Jlnnenee:

,,'A'ur 7 WH tofifl eine gute Slrotqnn*
lammt einer groften Conbente, nur 7 HB
eine (Uan4 unb jroei «orti Ii ii tiner, nur 7'Bit.
eine <W<in<5 unb jn>ei |unge fjahuen, nur
7 "Bif. eine (Xnne unb Hier «arte Jciutxhen.
StPee friid» gcidfladjirt, reell bei fceinrid)

Omen in Ce'brtngen.

-Mi. fteiinlbolnflige, Sri. u. ©ittroen,
jeben .Utero nnb 3tanbee, bie Rd) ent|'d|lie=

Ren tonnten, einen meiner beer Sreunbc im
Idivncn «d)tvabenlaii9 tu beirattien — ein
üelirer, 'jy, tt> : ein Süirtb, •£>, talh. mit
JiXOJ i',f. Vermögen; nnb ein ^uftrUima^*
beamter, 50, e». iftjittmrr) — erhallen |ür
flercfiangabe unb Di'ahcre« eine (diöne W<in*
umionii unb »ertorrfi unter («oranlie ftreng»
lieT tSerfdm'iegenbrit. wollen fid) iebodi
um crniilid) beiratboluilige Tarnen mtl SJei-

mogen melben bei Cbigcin."

Ctn ber „HiMn. ätg." finbet fidj folgeitbeä

Angebot:

,.9Jut einer luM fie brfi ven: Tie ff. tu«

pfeme Slabewnnnc, bie t>on «einer SNairitat

RH Jtailrr bei feinem erflrn tieiudi in Tüfiel=

borf brnnl« würbe. Angebote an Oojet
3d)tuiumer, Tüiielborf.

iconberbnrei Sdiroärnter! SiJorum nur
IHner? Mannte fie nicht brm $obenjeQeni'

i tibrrtotejen roerben?

P
Für

l
1

Pfennig
eine grosse Tasse

kräftig*,:« ltütiOlt<n (ob Woht K'e«c>imark
.i. r ii r • .i « ift noch nicht ....

it>w**«>a Müh mi. tit diei«lli« iu ill*«*iu

frei«* Bill „Wuk", «Jeta n«v*n )i«rv«r-
r*rfendeo Kair k n

i
|i. it..

(tlabt »bor »in ti allen 9upj.cn, 0*mtli*n,
S *rjc#n i < in •!"ti l.r itttkieti-bKli- i>< lil.r ui>u-

» 'ft t i.nm t kuini j»t so «tuirna hlllin *>nil *'i »•

Iii ob In, d»ii ihm i-H>«i ilrr ItlfinHe H*«»-
l*»fc>M UcrW in I' :Jl4r-'t

Kur», t , Wak" tit in tlucht«D X £j, S.*»,

1>D Pt uK.r»ll tu U»Lok.

Vereinigt* Mhr«ttract-W»rl.e Dre««en 22.

ÖKoGruson&C0

(Dagdeburg-B. %[^9|
Ciseh- -Jy^ **-«>

TAT E NT-
#_ ANWALT
CDeoreux
M U N C HE N i .'.

Bei elwal(ei IlrmcIluiiKt u blUrt mnu auf dir Jlllurhuer ..JIOKNU Bei

»77
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r Humor des Auslandes

Per 5rvt«j;ibri.jtr rrrttant brm papa an.

it'fli+e UflHTt.n.frinia rr fi* für IHanta jn

RmMftlH ani«jr^*t bat : id) wtrit itm

ftorrt? fdprit>cn,'Mt tt uns rin fleiitf*

llIjMjcit brinatti (oll unb bas werbt id>

kam nt RMiatin alten XMmMfta Mritni

<£bri|tbaum fitlleit Hüft einen .^etlrl baranf

Imcii: „Pott Ptintm söhne JlJioItV'
(Tri Bit.'

„PrrT Kcbn, mtrftn fit (1* tin*. bcpor

Sitlft rtrlltttu bei mir antreten: J.t; t>tr

lana.r pemlid>flf 5atibetftit!* —
.lln uus! faubtifeil i» >o* immer peilt-

lidj!" — (Mm Yo.k li...Hi

Zur flefl. Beachtung!

!>«« Gedicht „fl.'ift in"s plaf von W'ilh.

Htm t auf S. 170 dieser Nummer ent-

nahmen wir dessen „(jftjmmrJrin WcAI-

unnr/-n" mit güti£tr Erlaubnis* der Herren

Verleger, J. G. Cotta'schc Buchhandlung

Nacbf., Stuttgart.

Das Titelblatt dieser Nummer Ist von

Ludwig v. Zumbuich (München).

Preisausschreiben.
FOr VMrisholen als Infernafionalen Kurort lur Kneipp»

[dies Wuiierhellveriahreit u. gelu.idhellsgemdh.en Sport

wird ein Eniwuii la einem Keklameplakat geuunldir.

Du tMwurl t»n wruiin:

Cliu J!««' o4« Ditti.lliroa. «I*« «» CwHiull«! Ui «neippfdif« Wi1t«tli«llrcrfjl)«»iii mit «/tim«t>fiti.»fm«k.« Spprl m
erlqliwIUr "fl Will« »r • i**uung kringt-

BjchllilWii««" Ort B4rl«hot*n. ttilmutl»tullt II ,.tt.tt l.i Knilfp'l*» WjItprhillwtUMPn mi MlimdMI»««mj»«« Sfart

rJ« üb m S«ulfini> Rlmj. Wuhnu«* al V«rp1l«|unj in* »H«n JtulffuJMn. It«H«il im |<4*m rSiJ«i«js+ iwatmrt-

Ju WntfTl«i|an. Prolf«kM ItllmlH «*n Rurvncln.

Sur 4lr Wl«n «ff ltMlljn4l«B tnlwurt. iwrdrt M (J.UfflUl a*»(lt«ai un4 M «'tt" PH* ledishiiadert HUflC

I iwlur Cr«» dreltmndVrt irlark u-.l <l> J""" (lahuailcrt ItUtk.

CnlwurU 1*4 «liu«l«»*«n in Dr, um'.' Boumüarttli. Wflvnotut. S*luklrrnit«
:

)0. Jtprtl Mt
Cj'.. •( lt.; i«UIhJI1 iw* 1(»

KurvWln UlcfUhOlrt <€. 0.) 3. H.: f. Kreuier, Porllhender.

Rückhaltlos

Ipredten ildi die Perfaller

(Dr. med. SdiJ'nenberger

und W. Siegert) in ihrem

Budte:

tiwMccimicbcn
und seine Ucnrruna n

Ober olle gcriileditlidien

Fragen etnidillehlldi der

aefdtledttltdien Verirrun-

gen und Erkrankungen

aus. • Preis geb. 3 DL •

Zu beziehen durdt Wil-

helm TTlo Her, Berlin S.

Prinzensir. *a
.

LJul Sehr» Jn '*

ikör-Patronen.
I'nisin kl Knill', li.ink.il

Jui Sckraaer in Femrkat» - Stuttgart.

Westentaschen-Revolver
fr in «wrrilrkvlt ua. Vitt ' ui I, Ali i'*S.'inim

^k. 8.- v Hiuck
gi?ie«n Nacba.

Caiatu« n>i> tU0<>

Abliiiaautfei

D««riir Waar«n limUTfct

StaMwaarao-Tatrlk
tini V»rt»niln*u«

Wie werde ich energisch?
?i:r* Mt rl'Oifxmiiifcmr* 9tirttii»e U<he—

W

Vhrr, tloblfat« fvtliina ee-n ffiterate.

tofiatftt ;tfrf!rfiit!iHt.''Mft>rtxir1rtit,ifli'iibrtt. ?din»rmut. (•ettiumaMefintrit. fliiq'tuifuin«

ler tlpfMribm. iH<b<1<tfnt9tttm«*r. ^dilafloliofrlt. üiftooiiiinfl«- n:i» lonnftoruncifn

unti'alt<ienieiitrT'VrrBettT<biiwid;c. <lVt(:crf(p|flrau*gff AI«r1eit.ii<rof.Ditrdiilii,ttilrrtftirnyri.

titni ui-.b vriinfritarn out Bataagai nron«. i^mi^h. «• Man-MbWnM variif.

L? Heppen 15
nehmen ruf Kr«ftijr,unx

Yumbehoa-Elixir
VanMIl * Fl. :i Nk. in ta
MOHREN- APOTHEKE

it .
-

. i, ^ i. ii i ^.

Billige Briefmarken
triulrl »UOUST MARBE&, Braus*. erfinet®aßÄ

nnd Handelszeitunß

mit seinen 6 wertvollen Beiblättern:

Jetten Montag

v Zeitgeist *

./eilen Mittwoch

Technische Rundschau

Jetten Vonnertitittf

Der Veitspiegel

Jetten Freitag

ULK
Jetten Sonnabend

ijaus IjoJ Garten

J.tten Sonntag

Der Weltspiegel

Romane und Hooellen erster Autoren

Originelle Entwürfe
pur VCVWCCMiUM fnr An/rl^jfn r«wvn<l,
l . ••! . . ,i uiidrrlilltrt<ur Amichtt

I IrlrU rata. Bprtln-fritanau.

(FtrunwArtirt

ca. 74000
rcnntmtii.

laa.Jrtlinit IiinrHatt" rrlrtidnl l.iflli* 2 Wal.
auitimpnliift«. in einet Sli'tnin- u. SlvnMtu'sV1 '".

Im «Kanwn IS mal n'iStHiitnrb «tJPiiium'nl».-

kiertt tili iiUcTB.üttot |ukniiraiit tvi allin l'ott*

atittiilim r»o Imllilien »<\&<« & JB. TS VI. tut

; j. Olltl<l|*t)t. I » U2 IUI. tut D<n

2Iltll<<IKCU

ftrtd poii gröfirer

WirFung.

Url etwalst » U*»i< lluogra bltlet maa auf dlt- Münebnrr „JM-KNU" Br«a» au uabiurn.
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Künstlerische

TcsfgeKbenke

Die

Originale
derlndleferriummerenf«

halicncn Zeichnungen,

(owle auch |ene der

früheren Hahrgange,

werden, lowelt no<h vor«

handen,

ftfluntch abgegeben.

Ucrlja, der .Jugend"
[HD ndten

FdrbcnjnibsTl I*

Originale der Nlandiener

3ugend wurden vom Dres-

dner Kupferitldi- Kabinet,

conderkgl.Preufj. national-

galierie In Berlin, vom

Slddl. ululeiim Magdeburg

u. B. erworben.

Stoff r In unrrrddltR tflitätcobl um iviaramirtiliriit für flu«* Traden, alt oittt) tat
"Jlrurftf in iterfirit iui6 farWae» eetbeiiftofftii (ft»r Jlrt. 'Jlurrrfillnlfiof Äabnfntf
ai billiuftni (rnflroiVtiirifrti tnrttr- uno robenrdeiff (in Vnmif tierto- u iofifrri.

laufmoVD 8iirilrimui:ii»l.1jrri;<u 'JWuftrr 'ruilo Iopd Briefporto n t> -idjtvcij

SeldenatofT- Fabrik- Union
Adolf Grieder & C " . Zürich

Kuchen

backt man stets mit Dr. Oetker's Backpulver,

weil es das beste ist.

Blüthenlese der ..lugend"

Ihn tfrr-Moiifr Crfer (dirribt nnS:
$n rinrr Slorleftiiig über ,,e betirbeä

Witterredit" letitete iid) jüngil nn 'Jkoirvfor

nadiiiebenbe tBeiebeit:

»Ja* Siiefebrfludwcdjt be« Chemanne«
an bnn Stermögcn trr lilicniu fann oft ju
.nlcrriiamen Streitfragen iübKti Webuten
vir j. B. iolgcnbcn San an: ^anfcbcit übe-
leuten fdontebt ein «cbeibungMirccrfi. Ii»
ibfiruti bat brm Utietnannc unler anbmn
IterinögenefriidVn eine Shite eiitgrbrarttl,

vfldif uiäbrenb be* *weC>e» ein junges
HR SsJelt bringt. 3[t letttrte« nodj in
»er ßbc erjeugt ober nidjlT

VDrirntlidi hat trr fcerrSroieifar injtvifaVu

nie üilfung btrfer ftrage, bie ^juriiten uttb

V'aicn in gleidyr JÖeiie interefürt, gefunten

To« ^eVrl. Igbl." nom It, IHbr. mrloei

»ffcrtunanb Bonn trat geifern »um eilten

flealf im tvniglidien Saufpiclbauic auf."
- 3i: eine tomglidie *übne Wil'fltAlet, f:(b

eine jo barle litint gefallen iu lafien? —

7

]>r. B&nmei ich"» llVilanfttnlt

Ifür Nervenkranke. B.-Bnilen. Gi>»tr. isw.

Gänzl. beschwerdenfr. Morphium- etc. Entziehung.
ISolorltger, »heolut felahrlntet Ertan jeder I'oil», ohne Ruekeicbt »Uli

|Daiier Her (.'»e.dhiiuaB Sefortifc. Forlfall von Morphium und Spnu«-I
Dauer der ohne Vellingen n.tb Murtihium und f-ni ebne Besch. erdee|

letrljulenden Km et.» 4 Wochen AuifUhrl. Pr^ipec« u. Abhandlung««!
Ikonen! 1 (' • eiirer.krsube •ui|c.<hio.»*n),

loinf Am: Dr. Olio Kuimrrleh. * Aeral«5.|

Die Intensiv« «ctsIlKe Inanspruchnahme und Unruhe In unserem heutttf^n
Erwerblieben bcdlnKt bei vielen

D J IE [F? LR IC Fl

«ehr häutig eine vnrtHlire Abnahme eler besten Kmft. woraus rlnnn mehr nr>-

gMckllchcs Famlltcnlrhcn reMilllii, «Ii man nhnt. Wo dernrttges wahrr*-
nnmrnen »Irr iM-ITlrrlilel «ml. tJlume man nlehl. »Ich Clbrr ill« welllxkannle
„SutM'icka erflaaana" an irir»n<ilren, rrilweder durch seinen Are! wirr durch
dlreklen llexiut meiner sehr Irislrukliveil llrmchQre mit eidlich ertheiltcu (iul-

achlen erster ärztlicher AutorilAlen. auwle mtl ictrichtlichein rrtheli und zald-
rcicheu Klientenbrrichtrn. I'rris Mk. OJO franko all I>opprlbricI.

P A V L liANAKX, (»In ». Rh., S: 4.1.

Salaperlen
I
SnlaceInlsnnte IAI 1

Srdaeetol 0.0» DI. San tu II .utinrt. l> tl

hebwl da» nrueale. unDIrcrtrolTeiir
Mittel bei

Blasenkatarrh
(Gonorrhoe-. HantrAhrrnlekten!

l*ro Klacon SO Caps. M.
«eine inject Ion! Oha« Baschwertaa

ller|llem sicher wlrkrrvd
Zu haben In allen Apotheken

wo nicht, dlrwt durch
Wlttn'it Apotheke, nerlln \\.

P'itwiiinM'r-itniw- 149.

Gicht

BonifeicitoaV-

Brun n*nBad Salzschlirf
Rh»uroitlimu», Btelnlaltlen.

1 rti.[.»ct<* tln Hi'ft He.lerffll|C« «Dil Hv<r *'i>: In »n

««Unnf inr Trinkkur, welchs otui« dai H.ni zu I e»

»neben und ohne U«rafi*(Arung in dur Huliaftlb *l*r

I'atl«aten mit grot»um Urfolf iiirtt«Mi>mmi*B ««nl«n
kütm, wuriJaiii a..i-t«-nfrr.i Tiyi-»rntt durch dit Bldf-
VsrwaltvnB.

ALADIN
i;fs, oKh vfucncchafll, Grundidiren Set

te«l. H*a.r»uch«mlMcl lur Kriftl^ung u. Wicdci-
-•/ruijunt d«» SartutKhm u. d. Kopfkwt. Erfelc
für Damen u. Herren firanilrt. verhlnden da»
\uftfallen gänzlich. Frela: FUach« 2 Mk. cid
Porto u. Verpdkck. V'erundt di*cr, gte. Nacho.od.
Vorherelnidg. d. Rerrace* d. ftMMUr LEISLER S
oamal. Laboratorium. DreadB», Stra*la»ar»tr-26

Ernst Förster & Co.,|

Ma^debnrff-Nenstadt
Locomobilen mit ausrk'hbarcn Rdhrenkesacln

von 4—200 Pfdkr.

Dampfmaschinen von 4—1000 Pfdkr.

BLICK
ENSDKHFER

Si hivilii i hini'

vari'lmwTl i'*" a*lufa>cli'l*>r tt » r *ntirt

tUa>'rn»ri»r Cnnttructlon tn finrr Ma-
aclitn* HU lt»U|ilrorf ütt* allrr n.avtatn«
Sirblhnr* Schrift, anewacii i - > Tj.
ji*nrad in ailan Selmnau uml S; rartiewi.

In vanlfan Ja*an «5000 MaKtt ineaabfasetUI

Vrrtn 17,"V und » >rt llk.

VürfUlinjntf iHlar Pri>1<at*ndiini> »»erolt-

Groyen «V Richtmann
Maniiiiq-Hrmw-rfHiHn J H.)1i«»ira«*fl 1C4, f ÜlAle Berlin,

Köln. KruaiBitriiM A8 69

[.Kupferberg Gold]
Bei etwaigen Ber.tr Dung/CD bin. t man auf die Münchner „J\t. Hern«; au nelisuru.

«79
Digitized by Google



Nr. II . JUGEND • 1902

r
frühlingsboten

Center: Z7im, ntr ron dfurfi m \i :i

tpfig mir ju fagen, tot Idje (Ebietr burd» ihre

Jlnfunft uns bas licrawul}'" be* Jfrülf-

linas fünbrn?
£mma: I>ie Slaare.

£eljrer: i?tüc! lied) 2Inbere!

Unna: Die fenbtru

ffljttr: Seljr gut. ITod? Hubert!
3t ma (tSiitsbr'fifjrrstödjterlfiii): Dir

KärJftngf»».')

•> Jim L TOSn treffen ta aani ifanere an ben
rVftolfliUlonen M MMMMI ein, Hxldje bann
taglltb, l|M|ternt aerirtrn nxrbrn.

Hus KaUu
„Tao Jrl. SRocietielt fdjctnt aber (enr bei

Mafia *u fein!" -- „Sitfo ornnr — „9ia, fit

bat boeb Mir bm trulidjrn Moiffr eine ftloidrc

cett gcfdimifien!" —

Btüthtntesc der „"Jugend"
3n einer (»eben erfebitnentn S^rofdiürt

eint* Dr. Urban in Berlin : „Straub contra
fBagtter." wirb auf 2. Tö blt Slrt iHidiarb

inoufjcn« öon bem begeiferten rlnbänget
in ge|diilbert:

„Ihne Steigerung mcirtirt et mit hniiiflfm

limfmdcn ber Jrnie. (sici) Cr fdnorbt
mit ausgebreitetenInn über bem
Ord)e(tert»ie eine £t>in n e über ibrent
C>pfer. (St bat (eine i.'rute (o feil in ber
lUeumll, ftd> (o feft in |ie geiaugt, ba« :r."

©ott fdiiiftt ben lieben iKrifter Dor (einen

3reuubcn.

3m „Jöifl'lit", •Jentralmgan für Hi tt>

tboooie Qiibenibum, rinbet fid) foigenbe4 3>i-

ftrat: „(Mikine oeriwrtt ber aef. geiitiiitjte

feofenbaltet. n. SMci^nlter. Suhl t. Ibür."
Si'ie fommt roobl fierr stfeitpaltrr bäju, ge

rabt im „3iiae(it" ju mfeticienV

Die

gebildete Welt
«twnalert aid

Reclams

Uniperfum
fllod em Illulfr.Wodienfdirlll

- :l SU

Probehefte gratis
M

Philipp Reclom |ua.

be.piig.

Das beste Rad der Welt!
Wunderbar Hehler 1-auf. trllftt auf «rlilrchlrn Strassen. Vnbrgrrnzta

Dauerhaftigkeit. Vornehmste. Aussehen. Saulientr Arhrlt. Cal.iloge noatfrri.

Alleinige Fabrikanten: Gebr. Rcichstein. Brandenburg a. H.

Jugend
Inseraten- Annahme

darch «tlc Annoncen- F.kjTcditlnacn sowie den
l
r#rUf ätt .Jugmj" in Ktnihtn u. L*(p:ig.

Insertion»- Gebühren
fOr die 4j,t»paltene NuaparcilleicÜ« oder

deren Raum MW. I.—

•

Die .JUGEND** erscheint allwochcatllca einmal. Beatelluntcn werden roa allen

Buch- und Kunilhindlungen, aoale vua allen Poiidmtern und Z-cliurijs- Expeditionen
cntcctcnccnommen, Preia dea Quartal« (1 J Summern) Ma. .i.50, Ocsierr Wahrung
4 Kran. 60 Hell., Sei Zuwendung unier Krruibaad cchnicbcn Ma 4.20, Oeu. Ä ahrunt
5 Kr. 25 Hell. In Rolle Ma. Ocai. « ährune « Krt.n., anK dem Au«laade: Quar-
tal (13 Nummern) la Rolle verpackt Ma. S.5Q. Trca. 7.-, b Sbt*. 5 it I 1>«I- 0.
einzeln« Nummern 30 Pff. eadua. Porto.

Gedächtnis.
In ..Die Warte' 1

ZeSb&uW f &tdpxsup-ty*lem BhiUw Hiahnj |it>

richtet Herr l^hrrr i; ScIirclNr. IV. Ilollatul In No. !• v. Jan. IW.
,,Bln iCUln betltlrlilni) ist von uiim h"il/hii!t'iii WVrtr; ilnm „wir wlaarn

nur vivirl, uls «ir mit tlrtn ln-tMrtiluiN fitlluiltrii." Wie nfitig i>t »her heul-
i r-r y -\- iii, iler vnruärta i.trrl»t, rln urtlii^iiiM, uii»fiingrrirhc* \YiHv*n und I

«li-^ltiilh i'tn K»tf* f.oiMclitiiiv di Ii. « In j»ldlM luw /^hln iche KllitlrOckr Ii i« Iii

üiifiilimiit, linijje fest- iiimI J^lrr/i-il laeri'itliall ' Wer üIht ein tltrrarliurs (••>

«I n ltfiiin von Natur verfüg! leider ^il»t di-rt'ii nur »rnicr), kiinn «ich nicht
Ktilrklich ige niif; vhAl/rn, Wer rv alirr nirht l-i '.il.-t, di*m snnn auch gflH»lfi-n

nvrdni |h-r vtiuigv und vollkumniene NürnlnTfi^r Trtrhtrr i
* der Buir Hat:

.' l" lind krilftitfc ii. H i ..it llrlnr Mtmr und HfflM *cr»1;Vid«|(." Wir man
das iuiDn>n? — Ikixu timM nuin die* trt'fTlU'lixtr Anlrituni* in drr (»rdiirliiui-.

lehre \<nt i. Porhlninnti, München. Ich nahm die kleinen lle/lehen «rinerzeil
wenig vertmiiemv<ill fin lUnd Aher von der rnten Vlle an wnr UU tt>
fcv»eH. und mein Interew und meine Fr«*ude wnrh.vn vi>n .Vlte 711 lma\
von Ahwhnitl Jtu AuMrlinJIL Du gibt et kein Mi1l*-I< h«n und ver^uv mcinori-
alU. •Mindern einfaelic vrrnüiini^e HalMrlilA^e und IfcjMu, die. riclilit^ iK-fnlct,

Grnawr^ wirken. WVr mich .
'. : > 1

1
.

i m Anh'itiiut: tirhettrt und vliuliert. der
u*« rl**s« emHehen. wenn rr nicht bmlrnlm faul i**t . . . , Jedem, drretMn»

für seht (jcdAchtuU thun will, damit es klüftiger und |ru>tungv|rdtai(er wrrtlr.
lumu leh atu eigrner 1 rhiln rtu tnnl l etK-r/euguu^ dir gnuiue l>ureluiil>eitung
und geuiavenhaHe Iti-rcdgung der I'neliltunuti sein ti tiniriiittninlehrr nur em-
pfehlen Prmpekt mit zahlreichen A-ugniut-ii und llecen^lnnrn grntla \ »n

Li. Poohlmann, Mozartstrasse 9j München A 60.

Sie befriedigende/^

Probesehactiteln i

l'aplerhäniller^

1 68 l'tennif; i

Carl Kuhn&Co STUTTGART
probra^liiditel Nr. i

eutli.H 3 Dntitoil

1 Scbtlfiiltra

1 I'rol)«jchacb:»lNr 1

1

1 enthalt 1' i Daczen'l
ICiulil-s.lamsTedrro

Prnh»,-lurtitelNr.»W
Untbail Ita Umzeaill
I B«ck- 1. lolia fidira 1

Ularnung für Cigarcttenraucbcr!
C« KWkM polljundla wertblott [la*ahmungen unlerer

ffSalem JUcikum
ff

Cigaretten.
Die crdlndre Qualltdl dielet Faliiilkate lit geeignet, untere Erceugniiie :u dl«-

creditlten. Wir bitten daher dringend, beim Cinhaui darauf :u a*ten, dah

auf jeder clgarette der flame „Salem jRltikum" und die volle firma fleht:

OrlentaliicM CibJk- und CigareiicnUbrik „Yenldze", Drtidti.

neuwuchs der haare!

Kein HaMkopf mehr!
i» in bratrrfrn«torrtbe#3ntrtrl, u-rlitie t«

9tlann> {trau ttttb lllnb \>rad>tVoUt«
üobfbaar Itrrlribt. ^irrbinbrrt ba#
'Jlu^'iiilrn brr <<aarr. ninilit bn« vnur
eiibi. bellt SrtmvVen, S<burft. t(i>»(

tiitnen tinb madii frbe« .{«aar Irtiwer,

lana aub frtbrnHirtdi. Srninfltio
etutautee JOaor erhalt ohne Karbuna
frine naturltdie ffarbe lotebrr. tNra.
loadietlium ber v<inre auf table«
Kubfen, falcie iliiaeiibrauen nnb
'Wimbrni.

Ilittrr fem flamtn ,,l..< nrrln"
tft In tttnerita ein Wittel nefunben lvortvit,

nx:d)e4 einen laitaeu mtb ipuitbntMr tuv
piaen (<aam>)tdH ertfugt. 7a VObarrtit
ttn rrtn Kiiiinhrbf-S •l'robiiti t't. Linn.

Iben Sie mit oe>feii Änlpenbana iridjt im
rtrrinafini »ddern, Da r* für we iorlrfie

MoHbout volKtatiotn tiarmln* lit.

lr* albt lei'.ien rMnni». lw*lialb 2ie
ober Obre Otuber Iwrluteu. armen jCoar-
watbi habe« fenirit. iMcfiinbe» £<aar Ift

n!» <2<tuo fcwobl iSommrr ali tjlattr
nanvnibto, unb chite oefunben 4E>oatniu4«

finb Jtinbrr ober irrroaaifnte fiet« itrfjlt.

im ii ii liiitrrmorfeii .wrmtheit brr Utiinrr

aber bei .«tlnbe« toralnftert oft Mt j>aar>

murmln, unb Me 'Ji'atiiT braudjt Ctabre,

am bieten 'Diaiitjcl 41t ertetjen.

t*< alebt leine («nifdialblauna mebr
tut ErtnibHen. <tantau«tall abrrtlabl
bei«, wir i'itiqe <lbbllbun9 brutlidi

MB
: I. liiit.erln luerben tHefiaar-

MOJCti H bödjH brfneWgrnbrr örlle tote-

ber auaereaL In* funar <Viot titritebt

unb Kvnli't mit erltaunlt^er itbnetliatrli.

'Würter tletner BWlMtlL beren iSnar furj

unb nuiiritMi'iiilitfj fall aant lebto4 tfl.

nirrben belonbeeS tan ben eriumiiidien

'^iitunam bietet tinuibettorea iliineU

entuidt Inn. Öflbrrnb ba* 'l'rätiorat ba«

su befnniint tu, bet oltnen iierfanrn Cdjntv
Pen. Su-JMirn ber 4>aare imb flnlilbett «u

bellen, tft e* flu lebt Wimer und»!«, tu

rotffen, bnfi ti rln Winel (»lebt. m'.Oit*

tbieit helntn i'iebllnflct bentlix abpf«
Wtldiartt

Vtit* einer flrofttn Rlatite fobncrln.

mehrere MK'anatc autrelebrnb, iV. 6,M,

» Slalom VI. i'.'.ao, « AtalJjen a». lo.au

<ier1iinb Orfiril foftnaoinobiue ober oor«

berlgr WeibetnOnbung bura)

F. t:p»trin in llrddri,
flttcnuftN^e S.

Schnblon , Pausen, Vorlagen,
i'Hlil, Hurtlin u. Ilaall. ReJj'ttlTtllul.

Brilckmwin, Bayton 4 W.b.r,
ClbarfaM.

11 c 1 elwil|eo KratrlluDsrn btltrl man aurdlr Iftinehnrr . J 1 '.IN U" Iii 1 ut au nrinuru.
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Gin grosses internationales Bo.ter-Curnier

foll in f onbon anläßlich, der Kr 5 1111113 ocs Königs (Edward ftattfindrn. IVxt der „Jngend" mttoirthrilt roird, roerdtn folgend „Matche*"
jum Itustrag fornmen: txwtt — Hitcbttier; Jr'rirbrn*berth,a — War»; bayr. tantoagiabg. Dr. Ptcbler - Dr. Caffelmann; Keidr*iag»abg. Dr. iPertel

— Pofabowafp; örbtl — Bntgsminifttr r>. (Boßler; Jliebfrmann r>. <^onnrnbtrg — fleine Cohn; „3ugenb" — Sdjamhafter Hbolf, tkanv
bcrlain — Sülotv; Wolf— Schönerer ; Venu» ven lllilo — Herren; ntommfen — Spal)n; Qaharet — fctnbad); Pupfl Uro XIII. — der lob,

niüncbtn caunflfladt) — Striin.

Schiffe und Trauen
„SinS mir Seeleute txxt) auch gewohnt, oon unfe-

rtm Strafft als oon „Oje* ju fprrtfjin, halten und

behandeln mir »och unfere Schiffe rn.e unfert jrauen."

(Sil einer Red« du Priiuen fielnrldi In H<cVcfk.)

ICir behandeln gleidj den SAiffen
llufre grauen, unfre theuern

5lieben jrutfebfn Strand und Kiffen
r-ic bebutfam burthjurtruern.

Sueben treu fir ju behüten

Por brn drohenden (Äefabreii,

Por ber Stürme rauhem IPiltben

lind cor plündemdro t£orfarrn.

Manchmal ._;'i:ift'- — bann roird gelandet

- l»t ber Seligen (Seftaden,

CVfter «ber roird gefhrandrt,

Schiff unb Steuermann 311m Schaden.

Jlud? in filtern 3<ihren gleichen

Scljiff nnb fm fldj, meiner (Erene!

IPer's »erfleht, fie anjnftrridjen,

8UW leicht fie her mit neue.

manches lürarf, fdion arg bemafrlt,

Jmponirt uo<b alten (Simpeln,

3ft e* ftattlid? aufgctafelt

Hub beflaggt mit bunten IDimpelii. firhwuiip

III* Prinj tieinrid; btn ihm jur Vtr-
fügung geflellttn 3ug betrar, meinte er. felbfl

111 "'England fei er nicht bclfer gereift.

„(Btwiß!" lädbrlre Xoofepelt bebrüt uup*
roll. „Sie roerben mit un* beifrr fahvm al»

Mit btn ^ntrlAnbern."

Annex um religionis!

„Tit Schult (oll tin annexum religionis
fein und bleiben 8>ir [«Ren den Utjten (tropfen

JJIute* für den Cinflud der irctj« auf Sie 94>ule

ein. «ftroD« jfRi muft für eint gute Bolltiblldung

atfotat roerden. ober In unferem ßlnnt."

(Dir CcRtrunsabgordnel« UOrlc Im boyrliticn Landtag)

Unb rpirbrr find dit brarrn Setltn

Ilm Werft, brübrrlid) vtreinr.

frem Velf den Ittfl r>on lic&t w ftehlen,

ta* noch in feine .Smru icbnnt!

^it fübrtn Cr>ri{tenthum im ^tun^e

Unb fdjreiben (Rott auf ihr Panier

Unb trobntn bod) im ^tr.(tn»grunbe

t Li- e\üge nur unb />crrf(bbrrji«rl

„3Die fldjult lalfen wir nid>t trennen

Vom (Blauben I" tetern fit tmpäct —
dlos um* bie />errn ben (Blaubrn nrnntn,

l>a« rjatt' idi gar tu grrn nchort
1

I>en (Blaubtn bafi iCrfenntni^ fd)abr

Unb alle« YDufen Teufelei

Unb baß ber Pfaff' burd> /jimmrl* (Bnuor

SrileUt iu unferm Vormunb fei!

X»aß er allein bie U\:hrhm alle

Unb alle Zugenb h.;t in Pad;t,

Unb baß ber <3tumpffmn (Bott gefallt

Unb baß bie Cuminbrit feiig madjt . . .

£>cn (Blaubtn laßt 3hr X!ud> nid>t raubrn,

£itnn ifurt tllacht rntflammt bem Trug.

Unb Itbrtn MHM OI)r biefen (Blaubtn

iJtn "Rinbtrn nimmtr früh) genug,

r.:p ein (Bcfd)lrdit r*on "Rmihtcn tvrrbr,

l^a« fruit* freien Kr(bi* rtrgißt

Unb 'iuät btn fdjifar\en /itrrn 6tr Uirbt,

Cit .^atibt unb Pantoffel Tüptl —

ibi

Wir habtn'« a>tit grbradjt in Sarern,
t>aß bitft ^dj^ar in offnem />obn

^id) bldbcn barf unb jfefre feiern

Unb un* mit ibrrr vfud)trl bror>'n.

Unb bit btficllt finb al* bie 4>»ter

Vor fold)tr ^dianbe unb (Bef«h,r,

£>ie bieten unfre K\t>rtoi (Bütrr

iPnn «fembe frlbft al» Seute bar!

£>ic nie fid> por bem (Bei fie biiefen,

£>tr Kdtbftl lofi unb Wunbtr thut,

£>ie frümmen ldd)elnb ihren Hülfen
Vor bunfelr-oliem Uebermutb,!

Von (Beifrern, bie ber V1ad>t entflammen
3fr ring» bie lichte Welt btbroht

Unb büflre ^diritrrbaufrnflammcn
Binb unfrrr 3uFunfr Mlorgtnrotl) ! iicrmaan

^ ie^Pfarrer-Kath l

(Sanft): „IPiffen S'. liodjrpfirbeii, a Hfil mthra
<r>hu brrfrten S* mir eg fdjo geben — bei dem
roa* i all'« leiften mufj!"

lOild): »IPfls, i£bana ungiitiftige ,fiuautlag ?

Sol*ene Spriicb fönneu S' im taudtag dene Scbill

moafirr pormadia — bei uufeteim remmeii &'

bermit an ben Unrechten!"
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Kirch« und Schule

$1 einer Sirrinitimlung brt 'äSiindmrr mitipnnl
• Im i^en 'l'un- würbe hir«:* ppii «iiu-w <V.f->
fdullehrrr taraui hingewicirn, bnfi bo« CitUierö-
for»« itidit in brritagr su frin erRorte, einen Seiner
Cffi)icr«abfpirantru sm Cfiniet-Mpabl iwiiifrtilagctt,

fplange bie Scbrcr ben nirbcveii Mircbcn<
bienft pcriiditen muffen.

Ii-; würbe tillcrbing« frbr fpnbctbiti atipftbrn,
ivenit — wie c« nniet ber t'farrct «fudilel
(Jon* (eieht Korfornmen fönnte — ber l&crr
»otiifv einmal in iHcfctPcleurntmtetiuiipnn bie
«trebcnglprfcii lauten müßte.

Zum dring!
Sur »tir;...n bc* tWr*fdjiUcrprcife* ourd)

oen (Poetbc-iJunb

*ein *uguflifd) »Ittr Wütttt,

Üelnn TRcbicacrg (Sütt

CüJ'flic >er beutferjen .lunft.

Sie warb mint gepflegt vom ."fuVmt,

Sie entfaltete bi« Wurm
Midit am Strahl tter jürftengunfr.

frUdr. Sd>lll«r

(Ein Scbillerprcis, ron .fnrftenbänben
Vergeben, welay eilt Kitiberfpptt!

Sic mögen <ßnab' um (Sttabe fpeiibcn

Pen treuen Dienern rote ein «Sott;

Pen Jllltag mögen fte perfd>8nrn,
i£i beben, u>a» jnm Staub gebüeft,

Po4j nimmer eine ftirne frönen,

Pie lange fehon bie Krpiie (Amiiift.

Ilnb wo um biefe Krone ftrritcn

liroei prätenbenten fampfejfrotj,

Pa gilt für alle firoigfeiten

Kein volo imb fein jiibco

Per nur ifk rotubig fie ju tragen,

Per fie an* l\ilfes flanb etiipfina.

Prüm beißt e* wie in alten (tagen:
^i)T beutfdtcn lllanneu! Jluf 311m Hjing!"
Äum ffbjng! Sum CfcjMl Pie f'crjen I

Per morgen tagt, bic Jlmfel fingt.

in liutten, wcld-e tuft p leben,

UViin bell ba* fdjwert ocs (Seifte* flingt.

irphlan! So lajt bir Banner mallen
ttltt fdStPÖrt am alten Xiincnftriii

:

liur wer ber aTtrbiafte pon Vifen,
Soll treuer unjer König fein!

• JUGEND •

5(ii8 beut Ipriffpen

iihjrfiiljfi M ScütnanfS tn Saffig:
ptinj ^einrieb* Hmetirafahrt

Priiiicnfahrt
!
- Weiß nod> tr-ie Preife jchol)nr,

^amal* als Plan erft erfonnen . . .

4eute tv.i Ktefcncrfoln; jePr^nt:

'«rbtrjcil für un» jrtr-onnrnl

!Hciflcrfireid) wieber! genialer Äniff,
lltfll mitrcl« \V»etb .

• ubönocln!
jenen ?lrmbant> un bmdicn fltblijf

VolTer b u nt> ein luhanbei n !

print feine ^aebe fum.-# roUbraaVt
Un#£b edjt prmtlicb btnommen!

rinne tonreffionrn jenwebt,

Hann tn J3errad)t nid» f*mmeu.

PreSbenaeU generale (enannt . .

.

Rtärf )a. Jnoelun auf Jieifrn

Vl6tbig fo Pbrafen'3u<rrrf.ant>,

Um "Srrls in Had>en )U fdjmeißenl

Handshakes mit 6tfjOr|, J>er Tlmrel befreit,

6er im 3ud)thju# lefetfen . , .

Aieber >«! €bofe oenn 6o£b bureb .Vit

«ajlieglid, fi )ut iwe Perieifen.

^cftfler Triumph mit du&ie* jefd>ebit:

^i£b um Oefolge jrnffen!
Hamerub fo rp»t» nodj nid) jefebrt:

^utte fünfbunbrrt tu fütfen!

Ueberhiiupt Idtfclxift, nne teute 6*ct

tpejen Printen trberbcnl

Oloube, wenn trollte, f^nnte fofort
Cjar ron KmeriPa ri>rr^en!

2Ulr# in 5111cm — bö*ft jlorio»,

31än3enb bert abjrftttntttra:

,frea>tM.t.:tt für ^cutfdjlaiib janj jrenjenlo»,

Hcnnten heut Ii Ii e» erbitten!

3?etTer tuie .Itteteor" nod) fajl

Süntni^ ron Stapel iclaufen:

t^iren entfebteben, wenn wieber fo paßt,

Wieber bei Sooferelt'* taufen!

K bei Celcgramm
Jicr Serciii amerifaniidjet Jaljnärite in

ITbitago ernannte ben Sieidi-Manjlcr (»rafen t»U-
low jum iSbrettmitstlieb — Dr. of Dent. tiai^.

hon. c. —, n>eil bevfelbe $<ttn ^olin ^uO furilidi

»en Wiftjabn Der «crleumbiiinj |o gctdiidt

u::i> prompt gejogen bat!
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„Sie. Slniähriaer. mos fino Sie in ^ntrm teoil-»eruf f" „>umol»ft. fierr «Cberleutnant " — „3lo,
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ein wahrhaft guter SDeiiBi»

3ob,n »ull: „Pie ameritaiitfty Keife brä

prittien ISeinriil) ift ja (Sott fei D-mf Iet6er

iflkNUk Perlanfeit.'

Kommandlrendcr 6eneral oder

Soldat 2. Klasse?

ffurditlp« befnme idi, ixife id) in ben

paar SStxben mehr nid rinmal beim Krübltiiet —
id) frübitünlc frtjr friib, iprnn bie übrifle ieituug-

leieniie Dunidib^it nodj jdjnardit — jtpiidien ben

feilen ber Xclegramme ein iVreubentbränlein au-;

ben klugen tpijdirn mti^tc. Ja* gebt nun einmal

ben ritten fp, bie ihre uübeitc unb mittlete Oufletib

mit beinern Seimen nadt litbc^butig tbre? *otfe*

itugebradit bßben unb nun Tinge erleben, bie fie

dpi- einem SReufdienaller Taum ju ttiiutnrn gewagt.

Ssienii uns ttincr in ben füuuiger fahren fp etwa«
prppbejeit bätte. wie ben IriiimplMUfl eine« beut-

leben «aijerbniberä burdi bie Steietuigten Staaten
ppn SJprbamerifa, — mir bätten it)n für einen

Warten grbalten! SJpu tem «ailenfpiel, ba* in

unlerrn alten ücqen erflingt. tonnen fid) curti lliän-

ner wie fii.ifcr SBilfeelm II. unb %rin| ^etnrid)

leinen Scgiiif madtrn, ba fie mit ben grpften rtn<

Iptiidien an bie inteinatipnntc ?ld|tuug be4 beut'

jdien DJametio autgewadtfen finb. Sie iungen

Seme PPii beute baben oieneidit ein £dd)eln übet

uiiierc ieitdite !Hüt|iung; Re leben in Sau« unp
öwu* babin unb abnen nidit, wie bemütbigenb e«

iür un« Witer war, ba« beutfebe «rab mit Ibtänrn
6c« yprnc« ju efiot.

Taium arbön eine gewijie ^urdittofigteit
baju, feine patcrlünbiidK :Hübntng ju brlennrn:

fie ijt nidit .mabern* man mad)t fid) bamtt Iad>er-

1 id). unb ber (Hebante, fitb mit einem Siüqrfamfrit«»

befrnntnifi gerabc bei Jenen tädjrrlid) .tu macben,

bi? man begeiftern will, ift bitter.

flbet wir leben in ber 8eil ber Biilferpiixtiplü'

gifdien SKätbfel, unb am Sidierften fdtneibet immer
npitt ber Satitifcr ab. X«« ift eben ba* Ralale,

bafj jebem unfeier nalipttalen (Ttrubrnbettier einige

Xtopfen faiferlieben SBetinutl)« beigemifdil finb. §n
Vlmerita werben bie Scute pph ber $reffe (Generale
genannt, unb bei un« babeim werben fie wie

Solbaten II. fl laffe bcbanbrlt. Unb bod) finb

SHatcriai. Uropeitiens unb Mlufgape (er treffe bin

wie bprt birfelben, nur baft man brüben befjer be=

greift, warum ebne JageSpreüe bie Crbnung fp gut

»te bte »rcibeit tn bie *riid>e geben i

argwöhnt, bafe in bei untcrfdiieMicbcn ifVbnnblung

bei i efie biet unb bort nidit bloo eine tempera-

mrntpplle Uebertreibung, fpnbeni (J-twa« liegt, wat
beut teiitiiv.it $plt«ebatartrr nidit nur tremb.
funbern gerabeju oerbaiit ift. 3d| benfe biet

ga> nidit an derrn » Stüllet, brfien feubale (Wrab-

beit wir eintndi ttceb ihrem Wartlwrrthe taxiren,

fanbern an bie (9eftnnungen an einer Stelle, p
ber wir lieber mit unfatirifcbrm Sertrauen unb
wcrmuth«lpfer Siebe aufbliden würben. Xa«
ift ber OJrunb, warum wir troB

i

nid)t au« bei fatitiidjen Stimmung berau«
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Iion3ciurationela0cr in Q&tclbicn

roi« (8 im „TOifabo" beifel, nur » caricatore of a
fac* barbictet. Sieb« geile ITC bicfrr Stummer!

tfrrubrntbräncn unb Satire,

6crid>, in ic reimt fid) >ös juiammen?
3>a* ijt edjte bcutid)c Sdunim,
2!od) btin «rtj, t-acs ftcbt in stammen!

"iVacb icfiT i it. ©eute am 4. SWärj tt*dte mich

ea4 rrftt Sniblingf lieb eine« geficberien Sänger«.
914 idi mit bem Ucbcridiwciiig 3»bann« bei mun«
trrn Srtfenficbere an'e Seniler eilte, fad id) ben
Reif auf irtäumen unb TädKru. Xtjermomeler:
ein Wtnb unter 9hi0. Uncntrcrgter üenjotofiel,

Jadtfe idl ba, unb ftbämte mid) faü, bog id) geiiern

Jos Cbige geidiriebcn, unb rooUtr e* faft nidit

rruden, unb brude (4 nun bod), ju übten bc« fccrni

Jtoofeoelt, ni<ii er ben juieiten Sobn Saiirr

erriebridiS «neu „otrbammt bräditigcn tterl"
genannt bat. (fr wirb roebl ,,fellow

M
gefagt Gaben.

wai bic unbotmäßigen Vrcfebrngel 'mal roiebrr

rolfd) mit Jöerr" über)r|)t babrn.) i > o.

Oer Schrei nach Bismarck
Dr. .Wim, in »tr JoUlürlfcommiflion

:

„Da mjrfjtt man naa) einem tttmardt fc&rei'n!*

3m augla&ftaUc fdjreien tntfehl

Sogar Die fcftroarscflen Xtnber )ct)t:

„TOenn öodj ein $erkule» käme!
TPir Recken bis an ben £al» tur 5rift

3n unftrm eigenen dompromift!
7er Herkules roar )roar grob, bod) ift

eZrfolg bei feinem Spfteme!"
JRidj bauert, o Xinber. Cure Tlotl),

Tod) ad), ber &erkule« ift nun tobt;

Unb ba» müßt 3t>r «uch merken:

3dj glaub', er tgät' es auf keinen Sali:

Penn heute rodre roorjt, nod} einmal
3u reinigen Suren 2tuglaefta II,

Tat fchrotrftc von feinen tPerfe.cn'

Die

Zolltarir-ScMücM in Pranrtersaalc

oinanjmuuitrr 0. iRicbel: „X«r Sibg. 'iWi<fi=

maier fdieint nicht ju roifien, ba& bic aDctgTÖüte

iRcbrsabl ber Siobtnjmfc auf Pollitiinbig reebtlid)cr

WntnSlagc berubt, unb ö a fj indbeionbere ein

ungcbcurrr99ruditf|cü ber Üo benjinfe und
Don Oerftucbe überliefert würbe, fie SU---

benflinfe unb baS ganjc Kapital bieiür
finb oollilAnbig unb baar an bic Pfarrer
unO Stiftungen binaue-betablt toorben."

ill6 bem $eim ee feijroul geroorben,

Harn er Icbnell au» Deutfcrjianb» Horben
Unb begann nun Änall unb jall

JTtit geroobntem Paukenfdjall
Cine 3oUbebatte.

SP>\i, ba» roar «In große» Sdjreienl

TRlt „Proreft!" unb .Ärift»l" t)räuent

roch b«m fterrn oon Xiebel roar

"Hüti blefee offenbar

(Troß ber <8erfd)tc „roerfdjte."

r ofetor Seim, o großer .vionerr'

TPußteft Du, baß fo ble TPelt roär'!

Sr gertetb in einen Sumpf,
Verlor jroet Stiefel unb einen Strumpf.
Unb blieb elenb flecken.

Da fpractj tr ooll (ßrimm unb Seuer
3um citnturto ^Jacrjerlmaler:

.Äamtroöe, fprlnge Du ttjt vorl

?5ring' bte „8 o bje n ) I n f e* oor,

tDell doch aUe» futfa) ift"

Serr oon Giebel roar gan) heiter,

*ber über blefen Streiter

Va gerieth er außer fid)

Unb rief: „3u ber Äirdje fprid):

„Redde m i 1 1 i o ne sl
u *

»ci ber lieben Aircfte finb fe,

dure größten »obenjlnfe,

X>ie ber Staat oor (Tag unb 3<>l)r

Curen Pfarrern jarjlte baar;

(»et)' unb fror fle borten!" —
Cin Reporter, Sdjmibt geljeißen,

Dacht: TiUd) foll ba» 3Räu»le beißen,

Venn ftc'» jemals roieber fdjrolht;

TPa» bic tobte $anb befiel,
XPirö n t et) t mehr lebenbig.
Unb ;u £hren ber «Scfctjictjtcn.

CCrjat er blefee Ciebdjen Sichten

TSiob au» purer Pietät. —
XDIe't bem 3cU!einf nod) gebt,

tDeiß nur (Sott im Gimmel. v . i>. x.

Craum «ine» bayrischen St*dt»cbullehrer»
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Dad) berühmtem MMter

3>ic Wniibiflr: „Jd» werbt r-J bi'rf) iirdi burd)frVicn, büft Jbre

Vicbtltien nüt bfit Solbadn aufbürrn."

Slücbin: „äh'abam — 2k nu-tbcu uff S™ 11 '' beifjen."

ImMkn :Dr.GEOM Hill ! II | Hnluktinn : F. v. OSTINI. Dr. S. MN7.HF.1MI-II. A. MATIH.U. P. LAXGHKINRICH. I flr <lk lltilaklion venuilwortlich
:
t)r. S. SINZ! M | j,

b Hllllll» KuiulverbK. venuttwarUlcb für den IrucralriHhell : ü. EICHMANN, lümintllcli in Münch««. Druck von K.SUH1I * HIHI II, Qt*. Ol. bacar. HlOung. MOuclutu
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ALLE HECHTE VO Ii U EH ALTEN.
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Max Feldbaaer (München)

f

?

Selige ßinsamltcif

.

^laclynitrcmachOUein traeijcr Itampenfehcin

hellt »cch JcnXtän'chn« torcf $tnfl«#,cifccn.

I\i unten Kljfiif M< cSfoM fe$oa lanaeein

?ln: lifot fc Üill

,

äif mijf fte'& immer bleiben.

o"n ihre* ^ehlummer* tVltirere 5unhe

£inJ auch, itif dualen tnemr$3aa.$ wrtioraen,

treuer l>ctomfn*lwnJ trenn äffen Seyen

3Vr nachtuen ^tunJen herfre AeunMiehlieit.

2lnf trat fä eine naeh J>er anJern für.

Pa* reiche *5^i^i^^clpan^ um mich tu frreifcn.

/vminf bttM i«

f

\\ Jen ßuk noch, an &er)h'' r

Hui Meto mich an une> trinhr, ihntachiuschr.-itcn.

Witt Stifter *Vrae ferret *ic mich, ju

,

$uf meiner Wirnc irel^en ih^rc ioeKen -

£in 3?afim fernen SOM.^t IwIk 2?ufj.

Triton (ummen kincs^rattmlano* riefe Blechen.
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P. Ilauitrin

Jßm wormer 3uli-Abenb. Tie See nur leicht \>e

\£i wegt. Iii nebelt. Unb bunt] brn wriftlicbcn

Tunil tommt, immer in Raufen Don jwei Minuten,

bo« tirfr, bröbnenbe. warncnbe^ni'U'U'b! bc« Wcbel*

hotn« eines traii«atlanrifdKn Tampfer«. 3 r B' werben

knie Umritte eerfebwommen ficbtbar, fdiwarj unb gc-<

waltig. ti« i(t einer ber Cccan Wictcn. Tuntle :Haud(-

motten qualmen and ben Scbornitciuen. 3Raieftätlfcb

tiiuidn er baber mit achtjebn Knoten bie Stunbe
wrminberte Wrfchminbigfcit. Te* Bebels wegen. Um
ben meijerfebarien ©ug fprubelt unb wogt unb iptitt

ti wie Scircnfefiaum. hinter (id| 6er läftt er eine

lange Strafte Dan Schaum. Aber im Webrl ift He

nicht Iii erftnnen. Mille «lrtti tiebert Siebter breitnen:

ta« Sidit bodi oben am eilten «Waft, bem ftodmaft,

ba* fiidjt hoch oben am (weilen WaR, bem OJun'r

rnafl, ba« reibe Sicht auj Steuetborb recht« unter

ber Aapltän«--©rüde, ba*. grüne Sidit auf ©adborb
lint» unter ber flapitan«-©riidf. Sämmtlidie So>
jätert-Senfter (inb erleuchtet unb fämmtlirbc Scnfler

br* Speiiefaal«. Tcnn e* ift bie 3cit beä Tinere.

3m Speifefaal, grün unb golb, 3ugeiibfnl. tragen

Ml ctetvarbi in ben bunfclblaucn Umformen mit

i<n gelben <D2cfjing--Jini)pfrn grabe ben Kaffee auf.

las Streicfiordieflcr ber SHufit'Stcwarb-J oben im
Tamrn'Salon fpielt ba« lebte Slüd berTafclmufit:

Sa ©alonta. Sehnfüthtig feurig Hingt ei Don ber

weiten Ccffnung über bem Speifefaal berunter. Schöne
Tarnen an ben glibcrnbcn, fdineeigen Tafeln wiegen

bie Köpfe unb lächeln, rote bie febonen Tanten lächeln,

trenn bie Wufit Pon Siebe feufjt. ©iu<u 11 11 ' bröhitl

co« Wcbclbom toritig mitten in bie SHuftt unb ba«

lieplauber hinein.

.Tab »crroünfchte Wcbelborn!" fagt ber biete ©er-

linrr tu Sri tlrinen Soubrette neben ihm, bie nad)

WewBcitt Peipfliditet ift. ,<i« macht Gincn iaitj

nerod*.*

.'.Ich. mtd) last'* feilt!" meint fie mit gcfpleltrr

füleirbgiltigteit unb nafebt uon bem QJcfrorcnctt.

„Wa ia! wenn man fold>e Portion (Sii ju iidi

nimmt!" wifjelt ber bid« ©ertiner unb langt ftdi

eine Munrfmanbcl. Wach unb nad) leert Od) ber Saal.
Ginige bleiben turiid, fcBen fieb um ba« Winne bei um,
ioo ber frcuublicbc 'Wiener mit bem lädierlicbeitfcbwar--

<tn Schiiurrbärtcbcu ein Sieb oou Soffen fingt, mit

grguetfdttem Tenor, tomifcb gräßlich. 3« einer Ilde,

obgefonbert. fifct bie rcijcnbir junge ©olm unb ber

Tichter au« 3ranffurt an ber Cbrr. Ter Tirhter

Mit cm weifte« ©latt Papier in ter Sterinen unb lieft:

Ach burd) meine bunfle (Haffe

TOit ben falten, grauen Steinen

Unb bem talten, grauen Schnee
Staut bie füftefte ber Aleinen,

Klärd)cn, meine holbc See.

Sjat ju mir binaufgcläcfirlt,

Sn ben alten, blinben Sdiciben,

So ict) ftanb. ba* $crj PoU Sei)

Sann Peifcbwanb im Straftentrtiben

Aleuthe«, meine liolbe 3«.

©f'U'U'b! brilbnt ba« Slebelftorn. Tie fdume
$oliu ladit.

»ti* tlingt wie eineli likrrfpottiing, iiid|t loarrT

fagte Tie. „¥lberr biltetj — bolcnn Sie mirr bod)

cir.c lajic Jcjce, ebe Sic weiterr lefenn."

Ter Tidrtrr Pcrfdnoinbrt. 3m ttaudifalon fcolclgt

ber beulfdie Trauer nu4 9!e(t(o auf ben lif.tl unb
mummelt, mit ber fcblcditen Gigant im Itnteit 'I(unb=

wintel:

»3mmcr rin, nm3 8tCM bat!"

„Uad meint Ta$?" fragt ber neugierige ?)antVe,

belommt d pon feinem ftattunbigen 'Nacbbarn er-

flärt unb fagt: „Ali I neei Awfiil fuunyi"

9(id)t toeil baoon fiQt ber üblid>e Ccean Sienommift

unb oeitfmbet einem S reife von aufborebenben C<ean<

(Grünlingen:

.(SicbergeV Säetierlidi! Sailen Sic jivti bod) feinen

lii*brrg aufbinben. Ta« ift nun meine iisolftc 9leifc

unb Idi l>abc noeb nie einen gefelxn. Unb wenn
einet tommt, fahren wir brum nun. Sebr einfad)."'

lifu-u-u b ! SiiHmt ba« ftcbrlborn. Unb immer rauiebt

ber €tc«ti=9tieic burtb Webel unb SBogrn batiin. Wir:

manb ifl auf Ted. (f es ift ju wenig atigencbin bort.

Vludi nabt bie itrit tum Schlafen. If infam tuirb et

auf bem Tampfer, immer einfamer. 'Jdir auf ber

Aapitänd^rüdr, bie in ber 6ol>r Por ben Sd)orn>

fteinen quer über ba« S*iff läuft, ift ci lebenbig.

Tort gebt hinter ber Sbruitiochr brr .(lapitän unb
ber erftc Cfficier Pon Strucrborb nad) ©adborb un<

abläfiig auf unb ab. 3» ber liefe an Stcucrborb

fleht ber britte Cfficier, in ber Sdc an ©adborb ber

piertc unb fpälien bind) bie Wlafer in ba« neblige

Tuntel. 3m Stcuerbau« in ber TOttc ber ©rüde
fleht brr Cuartcrmeiiier am Sleuevrab, blidt un<

oe'rionnbt auf ben fiompafi bor fich unb brrbt un«

ausgelebt am Steucrrab, um ben Tampfer im Kur«
tu ballen. SBoin am Hng fleht brr nwritr CUMCtrf»

meiiler unb fp«tht unabläffig in ba« neblige Tuntel.

Cben im „?lu«fie[" am oodmafi fleht bie Sache unb

fpäbt unabläffig in ba« neblige Tuntel. Unten im
Sfofebincnraum weifen bie feiger auf ben beiben

Xelegraphrn 'Apparaten, bie mit ben Telegraphen«

Apparaten auf bcrtlküdc in ^etbinbung flehen, auf

„Achtung." Te« *'ebel« wegen. «Mehrere 2«afd|i<

lüften befinben fieb baber in unuittlrtbarcr Weihe ber

Apparate bei ber Umfteuerungo'Uiafebine, welche bie

gewaltige iNnleimicric bctierrfcht. Alle S?orfiebt«maff

regeln für Webelwetter finb aljo auf« pcinlicbftr be-

obachtet. «Kau hon %'idit« a(« ba« biimpfe gleid»=

mähige Stampfen ber 3Kafdiincn. ba« Waufdieu unb
yifdien ber Sogen, bie ber Tantpier burdifehncibct,

ba« brdtmrnbc Webelborn. Von irgenbwo leint ein

itlberne« tveibliebe« Sachen. Vlö(lid) bleibt bei 8v
pitän fiebert unb fagt jum erilrn Cfficier:

„3anfen, wirb r« tu hier, ober ift mir nur foV
3anfcn ficht fid) um, al« ob man Hätte feilen tonnte,

unb erwibert:

„Wir ift auch, alö würbe e« tüblcr!" SJon Steuer»

borb her bemerft ber britte Cfficier:

„Gv* tuilb ouffatlrnb fühlrrl* oar.ieit wirft feinen

pnifenbenlBlid auj baö Thermometer am Steuerhau«:

»Ta« Thermometer fäQt raplbe!" Ter fiapltün

tritt neben ihn. ber britie Cfficier ebenfalls. VUle

biet bliden auf ba« Thermometer.

.6« ift febon um fedi« Wrab gefallen!"' fagt 3onfcn.

,3um Teufel!" meint ber Kapitän. „Ta« fann

nur ein ifi«berg fein! Sehen Sic Wicht«, Hallten?"

Aarftcn, brr britte Cfficier, fud|t fdion wicbcr nach

Warben im Wcbel benim.

^)tb fehe Wicht«!" SJon Warben trieben um biefe

3eit bie Qi«berge iiisuv.u j.

„Wufen Sie ben 9Sann intAu«fiet an!" Aarftrn

greift tum Sprachrohr unb ruft ben Diann im Hu-y
tief an. Tuidi ba« Spracbrohr tommt Pom ?lu«tict

bie Vielbung junid, er fähe Wicht«.

„Ta« Thermometer itebt brel «rab über WutI!"

melbet itarften. AOe (Ul&fer finb Pon ber ©rüde
nach Warben gerichtet l'ni lim Ii! warnt ba« Wcbel'

hont writ bin burdt ben Webet. Unb a(« ob e« fich

über bie Sarnung luftig machen woUie, taudit jebt

ein erfchredenbe« gigantifcbe« Ungeheuer au« bem
Webel auf. 'Jtcn Woibctt her Por bem 9iug treibt

e« auf ben Tampfer tu, laullo«, unauihaltfam, ge--

fpcnflnhäft weift, bie etftairvubr, eilige Holte be«

Tobe« auc-athmnib. VI it 1100 S>i« ragt e« au« beut

Safier, breit unb meifiig tuglrid), wohl noch ju riehen

Achtel, wie gewöhnlich, uiiler Sem Sofier ftd) tr-

ilredeub. '.Dorn bidit über bem Safier jeigt e« eine

riefige Aushöhlung. Ter Thcil oheiiialü hängt in

gewaltiger Spibc weit pontübrr, grabe in Schiff«

höht. Senn biefe SpiOe ben Tampfer trifft, brüd'

fit Um unter Softer wie einen ISapicifabn, Ben Di

Ainber auf ber Safdifdiüffrl fahren laffen Tann
ifl Alle« uorbei. 3n wenigen Sefunben. Unb tM<
Seelen an ©orb, mit ber «Dtanufehaft!

„Gi*berg Steucrborb!" tommt bie Stimme bei

Sad|c butdi ba« SPraduobr oom Au.liet. Tie

Stimme bat etwa« Uebcrmenicblicbe«. Oleiiteiba'te«

Vln au«weidien, ba« ficht brr Kapitän, lii nidit mehi

ui beuten, ©ereit« ift er am nä.tiften T clceji al'lie

«

Apparat, fjrnim fliegt ber ftcbcl, ber ;!ei irt wem
auf „©olle Kraft rüdioäil«." Unten im Waicbinrn-

raum raffeln bie clrttrifdlcn Klingeln in ben beiben

Telegreipheit'ApParaten, ihre rfcigei fliegen aut ..©olle

Krait rüdwätt«." Ter nädiitr Diaf.tiiniit ituill her-

bei, tieft ba« Kommanbo. telegiapbitt tur ©eitäti=

gung nach bet ©lüde tunid. wo in brn Telegraphen^

Apparaten bie elettiiftbcn Klingeln raffeln Tann
toirft er ben Sie bei an brr Umfieuerung\^']Raicbiiie

herum, (aufenb unb braufenb brrben fieb bie ge*

walligen Sdiraubrn in berciitgcgcugeiebi nfRicbtniig,

ein leichte« gittern läuft burch ben rieügeu Schiff«'

fosper. ©laft uubregung«lo« ftehcii bie »«.lfcltmnirn

Sa« ift gefdirbrn? S»i» wirb grfdtclieity Sann
tommt brr betäubenbe Krach"' Sellin b;idit bie fal.tige

olutl; tofenb in ben Wafdiineuiaum. iebnt Atioweg

für bie Wafchiniiteii mttr cer Safjerlinie abfrhticv

benbV Auch oben auf brr ©rüde ilebrn fie blau unD

regungölo«, wie wenn bie Ifiotälte. b.c MH brm We»

jpenft ia vor ihnen auoftromt, fie allefammt w

«87
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Gi« t(5lie gefrieren Tuffen. Slafc unli regungo»

lo« ftetx bte JBod)e im fluorier, ber Cuorter»

meifler am Sug, ber üuortcrmciflcr am Steuer»

rat), ba« er mit eifemer £\m& heilt, ein lncnig

nad) Sübrn brefcettb, Don bem ©efpenft iort.

Sic fcabrn bie .tfätiite aufeinatiber gebificn. Sünf
(Minuten, bae mitten fte, roerben Vergeben, ebe

ber C<ran>9iitfc ben Schrauben geboidit mit

rüdmävts läuft. Sic batiin läujt er Vorwärts

unter beut enormen Xrud ber Reil)tge(djivinbig»

(eit. Spielt ba nidtt 3emanb int Spetfc|aal «öln«

term Cten fibt 'ne SHauö" bon fiinde? liine

HÜinute! 3n>ei ""Minuten !!

„flirabe abgereift !" fagt ber Stauer im 9iaua>

falon unb ber yjantec mid teieber wifien »Uer ift

abgereift 'i^

Ter Tidjter iut Spetfcfaal IxU ber fdiünen

$otin bte Joffe Ibee gebracht unb lieft rociter:

Tod) ein SBunber ift grfebeben

Wrabe mie in lieben UVärtben:

Urberafl, roottin id) (et)',

Sptoficn iKofen hinter Märchen,

Jtlärcbcn. meiner bolben 3ee.

Trei «Kinuten! C8 wirb immer ffllter,

immer Hilter. 3mmet nitfjer totnmt ber lfi*»

folofi, granfig in feiner brobeubrn eifigen öe>

fvenftigieit. ßr fcbriiu ben ganzen Ccean, ben

ganzen Gimmel aufcjufüllen. UNan ftebt nid)td

flnbere*. Sott ber Stüde, Vom Steuerhaus,

vom fluerief, Pom Sug ftarren fieben Saar
flugen unverwanbt nu« fatjlen (Sefiditern auf

bat gigantifdje Ungeheuer ba cor ihnen. Sieben

öet je it fieben ftiQ. 3efrt inu& ber Anprall f

w

men kW jefrt ! Ter SRann im flu»«

fiel i\tlirf)t bie flugen, Ter Ouartermeifter am
Sug brebt ben ilcpf jur Seite unb lu-.it ben

fltliem an. Qm Speifefaol bie jd)6ne Solin

lächelt unb ber Siebter lieft ben legten Sero:

9?anfen fidt um Stein unb Stauer,

i&adifcn auf bi« gu ben lüften,

^Sadtfen, too idi ftel)' unb geb' —
Unb mid) grüfrt in taufett b lüften

Jtlärdien, meine holte See.

fjünf SDlimiten ! Tas Sdjiff ftefjt. Ii«

beginnt langfam rüdroärt« »u geben, (ftraas

rafdjer. "Rod) Tafeber. Tie ©iittemung jtuijdien

bem gefpenflifdjen, rieftgen Ungeheuer unb bem
Schiffe nväcbft. Ta« Ungebeuer ift 'cfjt in graber

£inie bot bem Sug. Wod) tSnnen fie Bon einer

Erhöhung be* (SiöfcIbeS unter ©aifer erfaßt

werben. Bber ti treibt weiter, efl gleitet eorüber,

immer nodi brobxnb, immer nod) furchtbar in

feiner ftarren SUefenbaftigkit. SSie OJoliatb auf

Taoib blidt ti auf bie elenbe 9fu(jfd)ale herunter.

3e6l ift ti fdiott auf Sadbotb. •*od| füblidgcr

gleitet ti. Unb nun toudjt e& in ben tscifcüdien

Webelbunft turüd, aui bem ti Farn. Öanfcn

bolt rief Jlttjem. Xer Äapitän fagt: „Um ein

£)aar!" Gt nimmt bie l'hivr ab unb trodnet

fid) ben falten Sdnoeifj von ber Stirn. Tann
tritt er an einen Xelegrapbett«?lpparal unb tele

graptnrt nadi bem Wafdiinenraum binunter:

«Solle Kraft vonoSitt." Denn ber 9?ebel wirb

bcDer. 3m 3Rafd)inenraum atbmen fie tief auf.

Tie Starrbeit ber Q)ertd|temtt«te(n lifft utfi. Tie
Seftättgung bei Jfommanbo* fommt nadi ber

Srütfe jurüd. ^Bieber breben fid) bie mäditigen

Strauben naeb ber entgegengefetUen 9tid)tttng.

Ter Cuartcrmeifter am Steuerrab nimmt ben

Our« triebet- auf. Tide Satidimolfen quellen

aui ben Scbornftcincn. Srattfenb fd)iefit ber

Ceean>92iefe mm neuem bind)« SReer. Um ben

fdtarfen Sug fpntbelt unb fprit>t ber :nij;e

Sdiaum bod) auf. Tas Zbermometer ftelgt.

To4 Webelhom madii nod) einmal Si-u-U'U'b!

Tann ftbmcigt e$. Q« wirb immer beCler. Sd)on
treiben bod) oben einige Steine fiditbar. Chu
Sfeifen>SignaI von ber Srüde ruft ben Cuartcr«

meifter vom Sug {ttrüd. Ter Ouartrrmeifter am
Steuerrab greift naeb ber Ollodenfdtnur über

fid) unb jdjlägt bie ©lede aufjen am Steuer'

iii

baui fediSmel an. „Sim--bim, bim-btm, bim-

bim!" erfibaDt bie QHode. Sora im «iivfiet

am irodmaft attttoorlct bie Sktdie mit ibrer

Wlode, einen Ion tiefer, fcd>3mal: „Sam-bam,
bnm-bem, bam-bam!" Seiii* (Olafen in ber

Secmanntfpracbe elf Utjr «am:« ttadj ber

Vanbubr. Unb ber iKann im fluorier lägt fein

ftalfcnauge über bie Siebter bod) oben am rW'
maft unb am Orofjmaft lebtreifen, über bae rotbe

Steuerborb'?ld)t unb baS grüne Sadborb--üidit

au Seiten ber JUpitanfrSrüde. Tann ruft er

in langgezogenen Zonen jur Srüde bjnüber:

Jiam'pen bren-nen, Vll-Ie« i-jc r o si:"

«fluten!" fagt berfiapilSn unb uerläfjt grü&enJ
bie Srüde.

.Stewart, bringen Sie mir nod) ein <Mai
SRinfdinerT!" fagt ber Danke im lUaitdjfalon

unb gabnt. Cr meint fJiundiener Sier. „Ser
bammt langweilig fold) ein iNeife do'nt

yoa think bo?" fragt er ben Srauer auä SKejiro.

«%id| wenn man Srat fpielen fann!" am
wertet Ter. ^aro beifjt ber ftttnb!"

„Uaä fir ein ftunb'r"' fragt ber Danlee. SKaii

überbört ti abftd)tlid). Seine Btagerei wirb
frumptfinnig.

Unten im «üben verfdiioinbet etwa« ©eifee«,
baJ wie eine tjarntlofe üöolfe auofiebt.

Sang im frübling

Ii der märchenmilden OtfkrMlZtlt

sinkt mein IftrzkM zu den Blumen Mn . . .

M nein Sehnen ist com QoN) befreit,

ill so hlrtimcl.rinend-irühlinasvuflt.

seit kb wieder unter Lieht DM Hlüthen bin.

Schillern« ttb' leb In flent golcVntn film,

wit in melier Serie llebiten tram . . .

Was kb lebe, Ist flesang und tani,

vu leb flbk, Ist ein lichter Kran,

aultttuiflosnitr, keuscher soiitnblflibennautn.

Hlfred 6«org Qatrtmann

C40ebucDMatt VOR ft. D. Chcrcau

XOa» t>ci§t in rtuter (5efcQfd>aft t>er>

fVtjren ? Vtit nod) traf id) bort einen nie n-

ft^en, 6ec fo erfrifd)en6, fo trmutbigenb,

fo ert)ebenb auf mid) gewieft bärte, rvte

bie Stille unb tCinfamfett 6er ^elbrniefe.

I>te deute halten mid> für fonfteebar unb
r>erfel)rt, weil id> nid)t biefer XTvmphe »ber

Dielmehr Walbgottbeit ihre <ej<fe[lfd>aft oor-

jirbe. 3d) habe (te aber probier. 3<b bin

mit einem feugenb oon ber Sorte tm Slub
beifammen gtroefen.

Sie begeifterten mid) nid)t. I>r Kine
ober ttnberc bröhnte un« bie a>t)ren rvli

mit viel VDorten unb wenig (SebanFen, bte

iiutt e>ic feinigen waren. Wenig genug
wirflid) (Bute* fam babet jum T7orfd)ein.

XOat finb wir far bol^Ie Sd)winblerl 3*
verlor nur meine Seit. Uber ba braufjen!

tt>er fritifirt mir biefe (Befellfdjafr ?

Wut bem MI elf*er ber YDegftetn ift, ba«
ift fte mir. 3d) babe in tiefem lülemcnt

unb werbe frei oon allen gefellfd)afrlid)en

Unreinlidtfciten. ITtit unvoreingenommenen
Sinnen werbe id) 3eugc ber \t>eltall»orb'

nung. 4icr ifl nid)t« Bleinltd;e5, nid)t«

Ungehörige*; 'Setner, ber mir fagt: .Sieh',

wai id) für ein großer tttann bin!" oier
unb ntrtjr in ber <SefelIf(baft ber WiQjagrr
ftnbe id) ben <Eeift. . .

.

(Seutfd) r>on Smma Snmerid»
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„Unter täglid) Brod

Vom yruhroth bis jum übendfcheln

Die Junten entlang. Schier bricht das Knie.

Da« Ift die flustaat. Die Hoffnung klein.

Eohnl fich die IHii!)'? man welk es nie.

Die Korner fliegen. .Im frifchen Ruch

Der braunen Scholle duttel fchon Bröl.

Der Saemann lupft das Samentueh:

Gibt Gott den Segen, hat's nicht Roth.

Hun wogt der CUlnd im Saatengrün

Olle ßimmclsgruh aus heiliger lern',

/.wichen Ichlanken Kalmen will Unkraut bluh'n,

CUildrothcr ITJohn, der Diftel Stern.

So wächlt die muh' bis jum Sichelfchniii —
Da plötzlich ein (Detter in tchwuler Dacht.

Das helle Uerderben die Jlur durchtchrlll,

fjlel Khoncs Gut ift ju nlchtc gemacht.

gieb uns beute!"

Die Scheune auf, die Garben hoch!

Ulas nicht oerdarb, Ift karger Cohn —
Das liebe Jahr im harten Jod),

So rrjenfcb wie fJiel) in fdjwerer 5rohn!

Und dumpfen Schrittes keucht )ur Rul>'

Dach Sommermüh' und Erntcfehweifc

Der Bauer feinem Kaufe )u

Und fprlcht mit feiner Seele leis:

„Oft helmfet goldne Crnten ein,

,,QJer nie gefäl ein clnjlg Korn,

„Kauft Säcke Geld Im feiten Schrein" —
Das Bauernher) erbebt Im Zorn.

Dom Churm die Glocke ruft den Grufc,

Und Zorn und Sorgen geh'n jur Rai) —
Das r.eben ift ein hartes ItJuk

:

„Komm
-

Kerr Jelus, fei unfer Galt
!"

m. ii Conrad
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Auf der eiendcnkirchweib
2tn* tan brittrn Htt bes Srt>auf»icls

,So Ut <U» C*be*»"

Don ,franf lüebefinb*)

3Uma (fin) im* tftt fttmen ber JtuWilrrhi frei man),

ml»: 3dj wrtbe mit ipm rrbcn. «3«W an ffn bor-

Ober sunt JWnlg. in« jirttrttber eHnune.) 3b,r wiftt

bo4 no4; mein SBoler, weshalb wir auf toie

(yenbenKr4mcib famen?
*>cr X(5nfg: 34 weift eS, mein St'mb. (Cr be*

ftrlflt ben Mira; t»n ben RufrtViucm totrt et mit lrod<

nein fmfbit empfmoftt. darauf (pd^t et mit Barctn

Jon, ober tniirrtia) tflngt):

34 bin ber fecnidKr bier in biefem £anb,
jtun Bort (mannt, Pon niemanb anerfannt!

Unb wenn iih'ä fdiricr, baft bie Seif™ brBbnen,

Tofe t4 in biefem Sanbt fcnrirtKt bin.

Irr Sögel ßiutlidicrn mürbe uii4 Dcrbbbntn! —
Soju gercidit mein fi5nigli4cr Sinn?
TaÜ ausgehungert icb mit gierigen ^ätmen
fluil4nopptc wie jut SinterSieit ba« Ibicr.

Tixb nidtf um meinet i'eiben «u rraäbnoi,

Web' id), mein $olt, mit Tirl

tHc 3ufa)aurr .breebeu in fdjaOenbrt QkUajter auf,

fta«*ea flftrralld) in btt «int« mib rufen beerlftertr.

Da capo ! Da capo!

t>er Jl*nig (attflftvon imb benommen): Wcc!ittc

tfufjörer! STOrin S}a4 auf ber Süfjne ift bie große,

etufte iragobiel

JDte 3ufd>au(t (laut auflaajenb): 3)raoo! iflraopl

fcer X^nig (mit fln{hriinung «Ott eetlenftaft :

22a« id) (hid) ioeben nortrtig, ift mir bas

Ibcucrfle, bei ßeiltgitr, was id) bis jefct in ben

liefen meiner Seele peridjloffm hielt!

fcic 3ufd)aucr lerbebrn ttnrn neuen OdfolUfbrrm,

flws beut man bcuMO) We fgerte bertutfbott): ©n gro|V

nuiß« Stomiter! - ©in unbtjablbam Gbaratler»

tomifer!

t*r Xbeatcrbrfinrr (bat, um brflrr ftbot ju Bn-
neu, tin Würfen ber Ulffnoe elmtt iKIbftelii crftlrgen):

Srrid) Teilten Wlonc-log ju (hibc, mein tbcum
junger ftreunb t Ober beherbergt 2 ein armes i>«rn

nur tiefe paar Stoden — Si taeuisaes, philo-

sophua iuansiMeH!

*/ «önla. Wlcot», her iKUarjK f»rr(*fr Mn Um.
btun, Irrt mit (rtitrr lottlrt JUtim, Don nlemanbem ft-

tonnt. In frtitem l^aitbc umbn uub bmttit ftftHrült* i»
twe nai&tliitni „©mtmifiribrofi»-, Ut aüci faMenbe H'olf

btü atrldifä am f>oajatrti>t ju ^rrotbititn unb «urjreell

wrf^immll: «n lbrcitrrtiffi«<r toatt Dflt Ginttiwicwn alf

^Itataftei-fontlter unb lanvr au, cblttim btt*rr In btni

bist Dcröffeiitliibtra Ihd! tec C<ote out (rmirfinbiiitQci!

bt* Witbten «otil« JIuM>ntif wtlet&t.

7:tt iliUdiatifr Halten atiMnfllMi H!lcS ftlr .«atnoWt,

wtntöofn fttti KM.* inic«t ettein i^|i»di tiefet tfrflttfftu.

Utt itldi» iu tittilfhit.

. JUGEND •

t*r Sättig: SBoblan benn! Xann abet bitte

id; (hid) inbnlnlKg, meine lieben J^ubbtet, bringt

meinen SBorteit bie tnifte SBäibigung entgeflen,

bie ib,nen gebßbrt! 31'i» fällte «9 mir geUneen,

Citte öerjen in rfibren, wenn 3f)r ben Klagen,

bit aus meinem aJlmibe tommen, feinen ©lauben
ftbeiitll

dt 3ufd>aurr (bKben unb ttarftbtn begelKttt tn,

We Wut**: SBeld)' eine ©tellunji er babei einnimmt

I

— Unb fein pradjrooIleS 5WienfnfpieII — SSeittr

in beintt pfifft I

»er Ttjeaterbeflrjer aff*ntt») : Rinbtr, Rinberl

9lid>t9 ift für ben Mimen oerberblidxr, als ber

©tifcitl! Stoingt Ol)' ibn, ficfj ju ilbtrbtrien.

bann ift ber arme Sd)Iuder nur ncdj auf nieber.

ttärfjtigen gdimierm iu oetwenbtnl Odl prt>-

fantim vulgtis et arceol (ßum Kattlg): Eprtd)

weiter, meinSob.nl SWir fetjeint, Trine ^arobien

würben mein etlaudjte* $ublifum erweitern t&mtm '

fctr "Binig (tnbem er mit aRm WltbUt ben Sinn

feiltet 9tebc beraaruUttitn fndit);

3* bin ber &r«Wxr! — 3it bie Änic mit (Judj! —
BaS fon ba« ungebärbig tolle frühen! —
Tunb meine £d)ulb jroor wci& in ntrinem {Heid)

Affin Wcnfdi Pon mir. GS fdilafen meine Soeben;
Stein tapfres fcricgd&ciT {lebt in frembem Solb;

Qi fcttlt bie bi>tbl'l< irb'jdK 9Blad)t, baS ©i)lb! —
Tod) bat ein editcr fii>nig je gelebt.

Um Tbaleifrutt an Tbaleririitt ju reiben?

TteS Wmt Peittaut er gnfibig bem Bataten)

Trt ^eOer, brau ber tdjtnub ber Wenge (lebt,

Sarb nid)t geprägt, bafj rr bie fd|ne«lgen ßSnbe
I<r üiflieftüt non U»ottcS ©iwben fd)tinbe!

3Die 3ufdjuuec (In wilbrl Orlao)itt oulPR(tKtiL>:

Da capol — SBravol — I>a capol

£>re Cb'aterbefirjer : Tief« !Wenfd) ift ein

glänjenbtt Satitittrl Gin jroeiter Ouvenall

fcer Ä*nlg iwie oben):

3d) bin ber ^etrfcber I — ©er ba« biet nidtf glaubt,

Ter trete Port ISr mag ntid) brauf erproben!

Sonfl liebt id)« nirfiU mein eigne« Selbft tu loben;

Tod) bat bie Seit mir biefrit Stol* geraubt. —
88er einen Xegen ffltjrt, bem will irt) roeifen,

18ie er mit Wnmutb ba« gdPi&te eilen

SO?ilb latbelnb fenR in feine« Qkgner« tBrnft,

Wuf bog bcr äwifauipf, ftalt mit jlngft unb ©rauen,
91« muntrer Slfenreigen ift ju fdwuen,

Unb 3(nem aud) ber Tob nod) fü&e Hüft!

3* bin bcr &errfd>er! — Sud bcr SJfibeTbetr&e

©ringt mir bo« biiiigfte brr ^üflmpferbel

34 leg' ibm £iigel nidjt notti Sattel an;

Spürt cS nur meine Serfcn in ben 3Seid)cn,

S3irbS unter mir in fpan'fd)cr (ilongart tendier.

Unb ift fortan bem iKciter untcitban! —
3« bin ber §mid)trl - Saftt jum SJrcft (htd) laben!

Tie Seit bleibt fern mit ihrer garft'grn tJtal;

Tie itbenMonne leutblet uns jum SUal)l,

Qtefang extönt au« lufllgen 91rtoben;

Ter Waft bringt bojfnung«iro6 in'S büftre ©riin,

So neben traulid) plfii)d)ernb(n daicaben

3bn 9?tnnpf)fit tofenb >u fid) nieber)ieb'n. —
34 bin ber Äonig! Sdiafit ein iRäbdicn berl

Tod) fei e« wie ber Uiorgcnrclf io tcuidi

!

3d) werf itjr nid)t ber Unfrbulb S8ebgettei|d);

<tl« Vertier tomm id). meine TafdKn leer;

£«b« Sebriit bleib itti iljr fern; cor Satan«l<blid)en

Sei Re gewarnt — unb eb ein Stent Pcrblid)cit,

Wag in itjr bie Stele [Aon bem Rlei(d)! —
SWngt mir bie tttuflen oder Ireuen ftvoiifn!

Sic iiorifeln bang, ob ölnutcn, ob Vertrauen
Wctjr fiupplrr iinb ju fiinbigem Qknuft;
Mnt> jiociielr.b bieten fie iitt) mir jum Jlufe! — —
34 bin bcr Honig! — So n>ar je fo I4ma(
Irin Seib an feanb' unb Süfjen in ben Anikbeln?!
4krä4Ui* fet) id) tfud), 3nr l&örcr, !»4fln:

Tie Siifee tdnjrln unb bie &änbe fddu'ln;

©a-J oben fitti im Sdfitbcl birgt, iil (d>aal!

Sei'S bmm! Ta« fdilanfircSKi'i&dKn Ijitr mag loagea.

3n luftqtm len,} tcn Sieg oauon ju tragen!

%ie surfte (ic ju blutgcm «ampt >cn Siogl.

Unb ibre JtnWicl ftnb mit meine Ictjmal .

.

1902

(Xa fta) nlimiutb meuxt, iuwma): 91*14 mir eine

Sfadel, mein Sinb!

Wma (reift rnteit beatotxmben Snxlg airt bem
Steiltflleuft ui» reltt« «in bem ffünig Wurtuf. Tataul
IPIeMfie, am Su|e be# SrHeiH fkbnib, eine grtraaeuc lonj-
mtobk auf Ibret üaute.)

t>er König (taug mit Unmut unb Qoratbmbelt

etnie« C<6rtttt au« einem boftfdieii Barfellonj, worauf et

ben brettueitbtrt 3iottg in« Seurr junutidjtfuorrt.)

Des narren üeriacbuiifl *j

Xrttt einer emft nnö klug
Von errjabnen Dingen,
$at man balö von il)tn genug!
5rifrf)en Äran) unb Dollen Ärug
BJlrb irjm keiner bringen.

Uber fprtng bann id) rjeroor,

Seattle meine Sebctlen,

3ubcln alle gleich im Chor,
Unb bie Serjen fdjrDcllcn ....

^arr! adj Tlarr —
TDerOe nur nid)t eitel,

ftfite belncn Scheitel

Vor bem Sonnertftid) l

Sei ein ^elb —
TUle bei anöern Sachen
ITahre blr bein Cagjen,

Cad)' aud) über bid)i

Ciefel ift ba» fdjönfle Äinb,

Von ben felnften Änabtn
XDirb fie fehnfudjtaooU geminnt —
3fr fie blöbe? 3ft 0* blinb?

Äelner kann (\e haben!
^ber mir, mir blihten fteU

3hw 2tugenfterne,

Unb roir küftten uns fo fd)nei;

Denn fie lad)t fo gerne!

}*arr! ad) 3larr —
TPeröt nur nld)t eitel,

«üte belnen Sajeitcl

Vot bem Sonncnfticbl

Sei ein ^clb —
TMt bei anbern Saa)en
Wahre blr bein Cad)en,

Caa)' aua) über biet»

Seine 3Ra)eftä"t fogar

3ergert bie Marone,

X>uht mld) nun fdjon Heben Jahr —
(Seftcm in mein kraufe* Jßaar

TraAr" er feine üronet
Sd)metd)elnb mar be» Spiele« Sinn,

XDie id)'& breh' unb roenbe,

©b id) felbft ein Äflnig bin,

©ber er am Cnbe —
3tarr! aa) 3tarr —
IDerbe nur nicht eitel,

Süte belnen Sa)eltel

Vor bem Sonncnftid)l

Sei ein Selb —
IPic bei anbern Sachen
Wahre bir bein Cadjen,

Cadj' aud) über bichl

Ranis »Ol 6umpptnber«

•> jm» R«*t» 0«»«r»mu4a «. I. • «i«<n>»«r

I0O
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Günstige Prognose * v- f«"*e*j

„tfMuubfl Tu haß bit i?he wifdjen 6tm alten (Brafen unb 6er jungen <3d)aufpirlerin rtlücflid) werben wirb?"

„Warum ni.tir ? »er alte ocrr l)at |a mehrere Vtcffen bei ber tfrmcr."

ÄU$ dem

HulsaizMie eines bayrisch- DorfscDQIcrt

Htliiynn ifi, u>o man nidit* feilen tonn. Tri«
falb iit Sdjroan &tc Xrnuctfatbe. (£4 «tut aud)
nucn IctiiiMijni i'eter, wo* «ber nur ein Spiel ift.

Aber man nutS oabri aud) angcfdnoärjtt.
Iis nibi audi Weger, bie (inb oon ieiber Muni;

ba Idiabrt nidit-.v Tie 3iiioni<nt fmb iebr uiilo:

e» gibt aber audi Sditoarje, bie {inb fdion jabtu
Aber Die lniibcn find mrbr. Xir «diroarsen finb

aud) naitl. unb migen ba<J iVacftc Iebr getn. 7e«<
wegen freuen jtc eo auf. Ta* iinb bie "JHeiudieii-

fieiier. wandle liangcn nudi eine (leine Sdnme
oii« flattern Vor, taft man meinen foll, fie fmb
nidit nadt. <tber bann mertt man'» erfl redit. Unfer
»rrr Vfatrtr iit audi fdiwari, aber nidit tiadt, bie

Jilciber find nur idnoarj. Urr Ina! audi, (6 qibt

tdniinue Serien, um« inwrnbig im SKenidirn iit.

'Audi bürfen um nidit mit Jen SRäbdirn laufen uub
mit ilinen im SBeilxr baten , fagt ber ftrrr
planer. Viud) trägt er eine fdiinar je Frille, IVO

man alle« fditvar« Dutdifiebt. 3m iBotf iit aud)
ein idimarjer C<rjä. R. V.

neuer Beruf

„Itfaf madjt benn 3hT ?ttrr -°^n ^fr

«tobt, Jfrau iniiUer!"

„©, beiu geljts gut. 21 annj a fein» pöftel

mug er bab'n, er hat mir g'|d>riebru, er i»

jefct ZTrurafllitniftr!"

Schüttelreime

Das Gigerl seh wärmt in langen Sticbcln,
Die Spatzen thun auf Stangen liebeln.

Das Bad hat eine Wandelbahn,
Und der Herr Rath den Bandelwahn.

Hu!

(Hilft (am ber tititge Serrnifftmu« ju fpät in

bett llnterridit.

„Od) rjabe verfdjlaftn," entfdjulbiflte er fidj.

.mau bat mid) nidjt grivedt."

»G« ift twtljr," faßte ber .f>ofmeüter bevor,

.Sit frbrn roirtlidj niebt gcroeat au*."

cv

9i

Rath für einen betrogenen 6hemann
l'-ot Dein treib Put mal betreten,

Sudft Dir 3uerf) brn ttlann,

mit bem Umgang fic gepflogen,

,V.'r»e 311m Duell ihn bann.

£tell' Didi muthig ihm entgegen,

Unb biß llleifter Du im fielen,

irählfi pittolen Du ftatt Degen,

Um ben Hadjeburft 30 fühlen.

Unb auf ftillcr f)eib' rerftcblen

Kommt itfr jum Duell uiMi-rnm,

U?obJ verleben mit piüoleii,

(Slübenb von bes fyiffe* flammen.

Unb Dn fdiaueft bödjft t>er5<t>tlia>

3etjt auf Deinen «Segiier nieber;

l)ebf» bie Waffe, Sielft bebj*tlid> —
Dodj ber Sdjuft, er fnallt Didj nieber.

Mmrgm

Kasemhofbtütbe
Unteroffijier 311 einem Itrfrutrn beim

firerjieren: Kerl, nun brurT bort> euMi* e

mal beine Beine burd;. Kopf b°«>, ** ri1*

heraus. Steb,' nidit immer fo ba, ipie bn
perf un fene <BIocfe.
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JIM der

lustigen Edte de« ..Schwarzen fluimr

Pfarrer-Katht: .Sagen S' amal, fioay

mürben, foll Ms geimpft (ein ober g'lobt: Der
i tbrrr bat namli 311 mir gfagt, i »aar aa fo

a .annexum re Ii gtonis'."

(Jon der ReHe de« Prinzen ruinrich

warb folgenbe Urobe urwüdiiigrr Kentudt)> Sitten

mttget bellt:

„*!« brr .Rüg be« Shinjen um 2 Wjr »adit» bei

ber Waikrftation Somerfet bielt, forberte eine ISr»

mrnbr SReiige irbreienb, bafj bei Urins fid) jeige.

3unge Surfd>cn fdjlugen idiliffeitd) gegen bie

SJenfter tti iJugc*, |o baß <lQe au« bem Schlafe

erwachten."

Tai fjcnirertn fdieint alto auch in SenlurTn ge>

brfiudilid) ja (ein. S3iellrld)t haben bie SBun'djen

baju gejungen:

ßeinridi bin üolj
Cter fennft und nel,

Cber (an bot
$eine Seniler net?

•
• •

Ter Spegialtorreiponbent brr .78 gl. Kunb«
fd)au" berichtete:

„$rirt} ©einrieb hatte bieber bie 8 u b 1 1 n g l i di fe i t

ber Ubotograpben gebulbig ertragen, bodi auf

üochi Mountain war ein übeifTecbeT (lamerabolb.

In Krim ftrDlc fid) ib»i bereitwillig, jebodi bie

Stellung gefiel nid|t; bet $hotogropb fagte: URiftcr

SJrince, treten Sie nad) recht*, Wifter ißrinee, jepi

mebr nacb com, Stüter Urinee, noch, weiter reine

o. \. ba« war benn bei ju Diel. Irr Srinj
rourbe unmtlllg unb fagte: .Well, jr&t habe id)

idion fünfmal bie Stellung gen»ed)felt für

Sie unb nun machen Sie Schilift I"
3e mebr bie S.irtf man überlegt,

Sid) aud) bie Ueberjeuguitg regt,

!T«6 bie« — e# ift boeb fonnenrlar —
(rot IBbotogroph ber „Woche" war!

• •

Die Uniberfität (lambribge bat ben $ rinjen
©einrieb \um Qtjrenbottor ber Kerbte ernannt.

Senn ber S3rinj wegen bet amerifanifdien
SottortiteK nur (eine Unannebmlid) teilen in

Xeutfdjlonb friegt:

Ultra montes!
3)er Tükt unb Urofcfior ber Jllrdjengefditihte

an brr Wiener tbeologifehen Sacullät Dr. Vllbcrt

Sbrbarb bat ein gelehrte«, aufiebeiierregenbe«

Skr! Deröffentlicht unter bem Xitel: .Ter ftatqo'
lijUmuS unb baS jreanjigite ^aferhunSert
im Viehle ber tircblidien Ifntmicflung ber
Kenjeit." Vegen ba« $ud), baS eine SHerfötmung

be* fiatl|oliji#mu8 mit bem mobernrn Qulmrgeifle

}U leiner letttenj gemadit bot unb fid) jlrmlld) un<

oerboblen gegen bie Sräponberanj ber Qefuiten

au*jpridit, wenbrt fid) nun bat flerifole Wiener
„8 a t erlaub" in einem wiitbenben Sirtitel, beffen

Scblufj folgenberma&en lautet : »Wit unfercr »oärn
Buitimmung begrüßen wir ba« mäcbtige &er =

bortreten ber pfipftltcben (Centraigewalt
9fe)niif<tt wollen wir fein Don Sdicltel bi*
turSoble, römif rtj bi« in'* Start ber itno»

djen hinein. 9Mebr alt je muft bie fHomaui»
tat ba* untrrfcbeibenbe SRertmal, bicau«-
jeidtnenbe Siflinction, bie Carole ber Sa>
tbulifen fein."

Unb ein berartigei Ißabier nennt fid) ganj un<

genirt, mit gerabeju cimifd)er Sredibeit — .%ater*
Unb'l Sl.

. JUGEND •

Telegramm an Kitdiener

Fangen Sie Sofort Dewet, damit wir

Hingegen Iiord tTIethuen austaufdien

können. ChambtrUin

„Crcuc Diener"

5Vi b<r Uebergab« bei neuen 7tu»fteUungMxrut*

In SufTttborf an Mt JtünfHrr fagtt 7Rini(ter oon

Xrjeinbabtn m feiner 3tebc unter Unbtrm : „T(r

üaiftr batw auf bie roabren 3»(ult bingewtefen

unb oor falfa>n 3nUn ber £unft genwrnt. Wtr
bat pflege, not wahr unb »du In ber
Äunft Ift, fei ein treuer Diener tu
Jlaifer».-

Ueber ber Xfitltt innere* fPefen

leiben wir allerbanb febon gclefen,

ITTamben herriiAen (Ralltmatbia«,

ITTandjen ÖlSbfinn con arger Prafrir

Börteii wir fd>on über bie fiimerime Criaf

tttalerei, Saurnnft unb pfaftif,

Ibeils ron oerrfieften Sibrcibergefellen,

Chnls aud> con mefrntlid) anberrn StrOen,

Sadjni, rrn benett wir wenig erbaut waren,

SÖqai — einfadf sum 21usberrjautfab.ren [

Uber nun ifl — id> fag' '5 offen —
Jllle* bisherige übfrtroffen.

ftrffftrjj f^err Utinifter r>on Sljeinbaben,

IJt'uS ron ber Knnft feinen Haffen Srt>ein b.aben,

ItVnn er oermeint, bes Kfinftlers Siel fei,

Dag er fo eine 2!rt oon (afai in <£ir>it fei!

Ratte er Sedrt, ber fierr ron Slfeinbaben,

tiegm bie Kunftler ftd) beffer gleidf einaraben.

Jlber ber fyrx an ber Dlünbung ber Düffel

3rrte fid;, «Rott fei Hanf, boeb ein »iffell

IlliVA audi ein Künftlrr bett Kaifrr ebren,

nHlI er ftd> bodj feiner ttteinung wehren,

Unb fein Urtbeil für ftd) allein haben,

Utit ber (Erlaubnis bes fyrrn oon Kheinbaben

!

Denn in ber Kun^ ift ber Künftlrr wetfer

311s bie minifter unb al» bie Kaifer.

Unb m ift eben fein f<f>öne* (Ereignifj,

Kriegt ein Künftlrr oon oben ba* Sruguifj,

Dafj mit (Sehorfam unb Diripltn et

Si<b gefügt bat al* treuer Diener,

IPie Sie* permeiut in bet Stabt am Kbein haben,

(Eicellenj l?err minijler oon Kb^ttibabenl

mir*

III* lanbmann tTTiniftcr tvurbe. a>ar er

ein unbefdjrtebene« Ulan. Oerjt ifl e» — frlbfl

mit bem fd)ärf^rn Ittifroffop — mdjt mehr

m^lid), auf bemfclbcn nur bas fleinfle weifte

.yircf a>en )U entbeiftn.

»91
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,3c behn barer, bcfio beffer
I*

ifm Ulünrbnff trhrrr ging mit feinein

Meinen jungen 6bcr bie <3rra$c

£>a begegnete ihnen ein Kaminfeger.

.(Bell, Vater, 6tf* ifl ber Bultu«mini<
flcrl" rief ba* SubcrL

Clin bem t>enfmal, ba« bie banfbaren Urhrrr

il)ren woblaiollenben (Wnnem erria)ten, fallt

auf, bat bie brei K>argefleUten SriUen*
träger ftnb. —

CTa, fic Ijaben fid) eben bie klugen rcr>

bor heu — bei ihren gemein fd>aftlid>en 2tr.

beiten im Cunücln.

ICine* f(bitten Tage? Famen bfe Stabttr in

bie „Srämerei flanbmann", um bort ihren &c-

barf an S.er)rfräftrn ju beefen. .Uber warum
wollen <3ie gerabc oon ben treueren ?* meinte

ber birberc delirier ber /jonblung, .nehmen

Sie bod) oon biefen l)<er, ba gehen mehr
auf» Pf»«*!**)

*) Ter .«uleulmtiilrler batte tm Sanbtag erfUrt. bie

mit ber Seit einlretenbe »ettüesutia beretSbte
unb beren babureb entftebenber SJlebraufWaub
|otl< tnrd) Pcrmcbniiif bete nxlblldKi« Fc^rlKnen
tp«ttg<n>da>t »et»«!) bie feien billiger.
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Ergänzung der täglichen Nahrung
alttalal kiiiMr OnuOUtw vea

Dr. Hommers Haematogen
OtM. ctwicentrlrtea Haamoglebia, 0. R--P4L *r. »Uil, 70.0. c.har»isch renn Glirnr» ?n a Wal. a >aartlalgtaa, «incentrlrte» Haaiaogtebla, 0. H-PeL «r. »um, 70,0, thaniacn rataaa 8l)cnr.n ?0,0, Wein 0.3;

bewirkt bei Kindern jeden Alters wie Erwachsenen
ichneüe Appetituunahm* «*- rasch* Hebung der körperlichen Kräfte -t» Stärkung de* Gestimmt-Servensystem*.

Warnung vor flEachung! Man Variante atiaururklica „Or. Hcmmal"»" KirrsatOfrn- Voa Taaarndeo v. Acritea de« la- u. Aualaad«s rifaind tcitKataa1

r

L

Humor des Auslandes
Jan!«: £ör' mal, t* fllaub', tu brfudjtt

midi nur, rofmt tu (Brlb noibifl haft?
9i «• F f e : Mb«, tntirt lifbeS JamaVri. no*

4f tt x fanu id) $idj bodj tidjft nidjt btiuditn ?

Schaffner: AUu M i -
-> — schnell

einsteigen, e ist keine Sekunde Zeil

mehr übrig.

Mi«»: Ach — meiner Schwester muii
ich noch einen Abr»chied>kus8 geben!
Schaffner (eilig;): Nur hinein —

hinein! — das will ich »ebun selbst
besorgen ! | ;f a*;

6dinoeff«rd)fn: Slha, bat lid» b«
$apa rrroildjt, mit Tu fint ffinrr. Ciaairm
raurbteft — bat tx tid) buidjarbaucn ?

»mbtr: Mi — id) wellt' er bättr:

Sd)»cfter*« n: 9Iidjt? — SBo« Iba!
er brnn?
SJrubtt: fxit midj gt3roung.en , Wr

aauje ßigarrt aufjuraudxn.
\ <r«..

Fritz Schulze
Arg/, bayer. Hoflieferant

Maximilianstr. 34-35 München Maximilianstr. 34-35

Loden-

Cheviot-

von M. 30. — an

n » 24. „

i> 29.—
.i 29.— „

Anzüge
Havelocks
Paletots

I Ulster
Homespun-

| j0pPen

Vollständige
Touristen-Ausrüstung

für Herren und Damen.

Moderne Pelerinen zu sehr billigen Preisen

lllas.tr. Preiscourant und Master gratis und franco.

« Voigtlaender

rismen -Fernrohre

besitzen

:

Grosses Sehfeld

Höchste Lichtstärke

Stärkste Vcrgrösscrung

bei grosser Handlich-

keit und geringem

Gewicht.

Preise von M. 1 40.

—

bis M. 200.—.

Prospekte kostenlos durch

Voigtlaender & Sohn yr.-6. j$raunschweig

Tech n ikum
der freien Hansestadt

Bremen.
Baugewerk

. Maschinrnbau-, Schiffsbau- u. Setnaschiniatenschule.
A. Baaigewerttchula mit Al>lh< ilungcn Int Hoch- und Tiefbau. OberkLasae rar

Hoch- uml Tiefbau, mich ffir Abiturienten anderer ßaiigrwrritsrhnlen.
B aarhinanbauachul». Vorklawe und 9 l'uchkluvsen nebst I parallelen

Olwrklnssen fOr Allgemeinen Maschinenbau, Srhilftmaarhlnenhau u,
Elrktmtei'liuik. Abiturienten »nclrrrr Mnsrhlnrnbauwhulrn können
In eine der Obrrklasarn rur arteriellen weiteren AuabUdung eintreten.C ScahTabauaclwla. Vorklavu- und J Kachk lassen.

D. Sa»rr,a»rril.i,t,»ichula mit einer «ibrrklaaae.
Staatliche Abgangsprüfung In allen Abthrilungrn. Programme und

Sn.k.iiill durrh den Direktor Profewor Walther Laaugti.

Die Intensive geistige Inanspruchnahme und Unruhe In uuerem heutigen
Erwerbsleben bedingt bei »leim

ss HERREN -
aehr hSuftg eine ronrltige Ahnabme der Iwsten Kruft, worauf dann mehr un-
glflekllrhea larnilirnlehen rraulllrt. »Ii man ahnt. Wo derartiges wahrge-
nommen oder befürchtet »IM, ilurn man nicht, aleh (Iber die weltbekannte
,,Uaiaan'sche Crthrisrng" iu Informiren, entweder durch »einen Ant oder durch
dlreklen tleiug meiner aehr InstrukUvrn Broschüre mit eidlich ertheillen Gut-
achten erster «r/Hu her Autoritäten, aoavle mit grrictitlirhem l'rtheil und zahl-
reichen Klirnlruberichten. Preis Mk. 0.S0 franko ah Doppelbrief.r«tL «M .4 W W F. \ . < «in a. Hb.. Km. 43.

I
Bad Salzschlirf "°

a?:™ir
Rheumatismus. S t • I n I • I d* n.

I

Pro«p«c**, «io Heft lletUrfolü« and U«l>ra.achi»a-

I

»itifjnn inr Tiiakkar, waleh« oho« du B&d ra bo-
I turhsB und ohne ULrutMiArunf Im der Hvliuih d«r
ratetHitfln mit grotietn Erfolj Torr«noznm«n <N«rJ«n
kann, w»rd*n knit*nfr«i ranavodt durch dta Bai*-
Verwaltunf.

Gicht

..KUPFERBlfag Gold
Bei etwalseai »lelluajt n tutet aaaa auf dir Muuehurr „Jl'CiKldU" Brau« au uabnirn.

'»4
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E
olytcchnlsches Institut

Trtedberfl
In HlM IB,

tri Traaktarl .'.

Protrammg koatgnft»! fmfiip(;»k.-.|n;i MI
3

Lfitwtrbt-Hkacltmlt
f. Miaehlaen-, klrkiru-,
BaDlngentenr« Qtnl Nau-
ru': • : A »k*<l r. .

<.

ii Cechnikun imitu«*
Farbuchukif W»mhin»nu.
Blcktrotrehnlker. 4 Kurse.

J-MMMJ |
i iiiwnnf*j

Das beste Rad

der Welt.

Metalltettstellen a DnüttnatratxeB

»engl.u imrrik.i

»SYSTEM S.«

In al ei bess. Möbel- u fcuss'ailungt-

— Geschalten erhältlich. —
Deutsche

Triumph Fahrrad-Werke A. C.

NÜRNBERG
(Trulti» C»t>lC»»Mr| l' T>(MC«w»tri IEa|l])

In
.byclcntacbcr

lllnalckl«
unflbertrotfen.

€rstcr Gedanke
Cirscbcn: tDof pecnetft man rujrnthd)

milrr national-lifiligDiamern?
4 1 s d?f n : Pod? mohl Mt £ r u 1 n a n t s.

Humor des Auslandes
Kate (Mrtlicli: : Irh fUrrhtit nur,

flu wirst mich MBU Fehler rinden
Dick: Ks coli die heiligste Aufgabe

meine* Lebens sein, dieselben allmählich
zu verbessern.
Knie: In der That? — Das wirst

Du aber hübsch bleiben lassen

!

H (Curau Skcicbct)

$>rrr: ^obaitn, burds bic nbcblidxit
as*rlufte , bir id) an b*t fefcff «litt, bin

id) gcjicuitflcn. meint tdjten •>.<: :.<::<c out*

juarbrii unb burdj rinr billicitrr Sorte ui

tifrntn — neUcn Sic untre bir'tn Ilm-

ftäitbtit oitd) frrnrr bei mir aushalten?

7

tnViücVw\de uamet\-
eribritdof'f in bni nrurtlm S&bniwn. ffcruonj, (ort* intb fcuHo. noulnrMMoffcm MaMCtM Wuftcrn. olnn. Knonrtrt w «n *müt» |xrtr> unb 5nli*r«
ui MMMta lflii(fiilx tum nnnfnmuiifl4|<tir<lt«n. iKuftrr traute
atfHW *icKf|*no itad) kvi £4>miy

•iMatbW' Fabrik -Union
Adolf Grieder & C", Zürich, (Schweio Koalfl.

Hofüefcnnten

Coulachai Erraugttlta 1. Ran?l>i. Ws nl*t
«balil «Viai ». Fanter 4 Co. rv*rn rt am.

Billioe Briefmarken
Kudct AUQUST BARBIS. Bramaa.

Rfrwrraürndp Oriftaal -Eon Orte

für Postkarten kauft jederzeit

Kunstanstalt Walther Neumann,
Berlin M.W. I«. Koehajfr. 114.

I; Herren IS
nehmen lur Krihtguni

Yumbehoa-Elixir
Vomihi* 4 Fl. 3 nk. In der

MOHREN-APOTHEKE
Keaje nwbarf.

Dr. med. Pfeuffer'a

Hämoglobin
Deutsche Erfindung 20927 vom 10. Juni 1882

k(l. 1'nivvnltfltvKiiKlrrpnliktinlk au MOlHlnö. nrisingrrianuin fort-
u.Mimid in AnHiMiduiij(i

W tili auagrzrli luirl« Milti-I dw» Blrlrliaarht dnd Rlalarmalb für
I iwnrlitrnr. »Irr aiirh ftlr whwiVhlichr Kinder zur KrAlligim*. llrtr l)r.

Wlaafcar. irlilirr Arzt »n d. i k Kiudrri«>likli»ik m Mnnrhrn. jrl/l prukl. Ai/I
in Mnm-hrn, MiilN-iMmwr 43. lud dir t,«lr. Aii«kunn zu rrthrilm. Vor<»Klicli<-
Zetlglllin - En Lud» lKa-Apnlhrkr. - Vorrnlhii; In dtfl mriilrn

AiMiili. kr» - l'rrla n Mk. 1.00 und n Mk. S.—

.

Man artilr uuf dir llricirlninnK ,,I»r. PrraflTcr'B IIKniOKlobln."

Für Jedermann bietet nunmehr die neue

Schreibmaschine Edelmann

Deutsches MI.35« Fabnkdr

einen wirklichen Ersatz der A-6 mal teueren Systeme

Dauernd sichtbare Schrift.
6— 8 Durchschlagscopieen.
60 — 70 Briefe pro Tag.
Unbegrenzte Dauerhaftigkeit

iQar«ntl«ach«lnl.

Leichteste Handhabung,
tu und Gratia-Vorführung durch die

Gesellschaft f. mech. Industrie m. b. N. Frankfurt a. M.
Niederlage: Berlin N. 24, Linieustrasse No. 121.

Bei etwaigen BeBlellnncen blttrl man a> Münchner „JK-fMi «nie n.hmro. :
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r BlSthtnlcat der „fugend"
3n bfT®riue „»611 1" ber „II. 3r. $r."

Dom 3. Wdr» bttet f« u. o.:

„. . . <tud> idimrrni ti fit Ml 4>mtn) nicht,

»tittt in fo ttntm »ncf>i|itidirn Ii* bie
rounberbareUmroanblungDontlbitr
IUI 4 > I

i Dolljttbt, fo boft r* |um
?Waiirrbluniitcn ttrirb, bae ftet) am liebllen

mit icinrn Ibrär begirtjen r.i 3 : tt."

Fht I emfel hn «ufjaB litibt e« Don brn
TOa beben: „War metfrouibigt ÖJeipdd)(f

finb fif: Gntiixttr bünne Stengel mit

fonj flcinen, grünen SBlänern ober Äno>
ptnobnt$il|t ober bi de f rif die (Häuf f=

bliimdben obre aufgeblühte 9iofen. an
benen iebe ciDilifiitc JJaft fdjon gc-
rodjen.

©ir Tiinnrn nidit glauben, bo& bie aU
rrfolut betannlen fdjonrn ©ienermnrn in
biefer Stift fid) „btfthnufff In" lafifn.

Hu« bem „Ceipjigtr tagtbl." Dom
2. H)i
„Siüncbn« fiinbl. rotlttt« in bitfem

Monat jut Welt fem im, rombe jur
Abolition an limluli?, ttohimmge ßliern
»ergeben, ftrbl. Jufdir. bitte «ob. £umani'
tut München, tiauptpofilag."
„Humanität" ift gut!

Kein« 5.-f*i<H!t.
krunkhell III bei an.

rtirttraubcr Befund-

unheilbar.

man lete das Werk:

(kscMechts-

ttTanktvitcn.

3hreUriadie. IhrWe-
kn und Ihr« narur-
gcmdjjt Behandlung
icn Dr. med. Flktter.

Prell geb. m. 1,50.

Zu beziehen dardi

Wilhelm IHOIler.

Berlin S.,

Prtiucnilr. »».

Briefmarken«
Aaaarahlen ta minUrn irj.tkm (Waall.
Cureu) «iru-|<»trf t. Billig Prent,

trktt'n Rrlntnirn peVr Stenartangabt.

Karl Anfrr, Haina,
Brlermarkenkaaaiung und Miuplkollekleur

«er HeiilirhMi Und*»-l«tterle.

Bände
IMMUtiU 'Auflagt

fotbtii trfdntntn

IJohe

imponirenöc

Erscheinung

lirrworragrnoc

Jlörurrßrüfic

I erreicht burd) Stci=
fgrrung bes natiic

} lieben Sadritum».
I fluf (rt; mit bet grofc>
aitiijen Sriolgt t-r«>

Ulioiffior Springer.
Tttcftor bei l'nbora«
ttirium* bet Variier

tmebie. ftacultut, [t><

lioit eigenen stuoi-
lunt« bargeflfOt Don
|Hr med. fr HoV:
Imanii uns Dt med.

Siolanh.

JSehnelltr Crfolg

Statist» inteitfianten S3ud)t4

Vtl !.— (Starten).

Vian bejiebt birret Dom
mtdlc. Utrlij con öottbt, Drtsdn »j

Wunderbar leichter Cauf • 6c«lsicnhittt Prlclsloisirbcll

Hell« tUunne tut Riltbarkdt o 0»ri<bntt Htmtbti

sind die Hauptvorzüg« der Brennabor Räder.

Itrennnbor-Falirradnei'kf* Rraiidrnleiiri; a. «I. II.

ansrall

\. .i NAiurhnUiucH tu bei. d. j-.c I

Sanaronum L

I.Ranges R

öuteKurerfoige -
3Är2»e l^f

Prospecic t'ei

Schabion., Pausen. Vorlagen,
r r V Butllni u. UmMI. Brd<rl)J1lk>l.

rUctinun, Bon*n 4 Weber,
ClüerfBld.

Jietell

'

c0
,tespontye

Simon X^cchne>vX S'c

Pro^pc Kluchet Revisor

B.-rlinQtT.

• •••

• \. im -i. ii Hl. Cafnloc
• :Vtrke Ut>. KdrperpSeee: Nerviv

• liiit; Khcumeitsmuh; SchUflosli-

• Ifttil Heuilciden; F.rUag. hervrtr-

• re* Grö«.*o ; Neue LlvhihcKtndl

;

• KriftlK« Stimme etc tccndcnjfdcm
• puls und frtnco

• V»rli| von OOCTHE Breide* 57.

Jux und Scherz
•rfrMt »e*c*»e*»ri I

fu> itaatllclit Feet-

llchkeltea uKW»lr Aiuwuhl lUer
rnlrnktirhrn Jmx-, Nclirrs-
a. CirHrhrnk-Arltkpl.

l'rrkflMcn grulti und franko
durch

Alfred Rosenhain.
ilechein, Am Karlttbar I.

Briefmarken billigst!
Ncueaie PnitHiten Ob. El*iet>

marLtcn, Sitie «od Album* grillt.

t nill Pankow In IlgMfl

Künstlerpinsel „Zierlein".

KI.AMTIM« H . . .

«I» llori( rlae«l.ZART »i» h../, ...

PUll nlrTöm»illele
I). II. G, M. No. \B0-j
«»..IIa fir jedra PlaeaL

n

Vor/ugllrhr und rhrrn-
lUl.- Ilr^ul;n hltiii^cn

wlt*'U4 flnrr ur«»en An-
rutil <1. hrrvnmfr.rndsteii
Akiuli n - I '

i
.

-
i 1 1 U-

Kun.trnaler.
Praittcli grille.

Mai Utanailien Handlungen.
Gebr. Zlorleln, r inse 1 f»l»p| k , Nürnberg.

peolallllllt Haar- aad Bortlalnaal für alla KUMtlariwecke.

feinster Xünsller-

pinsel am Jtfarkte

für Kunstmaler.

t'm meint
s*-til'iM«n,

Miiu>liiilluni:vl(iuirvrlinel(U'uiaMliine ..Volk»frriiii«l" In Jrtler l'uniilic cinrufahrrn. habe' U-h mirh etil-
IOU 000 Slttck zu einem Auauahnirprri* au vrrkauXeu. Iluarv.'huridrniairhliie „VnuWmin.1" mit I Auf-

•rhkrlvkAmntrit, um die
Ilaare R. 7 und 10 mm laiu
H'nnekim au knnnrn mit
Üetutucr t '.fbrau rhv Anwr ta-

utis knatri prr MOrk unter
(iarantie 5.50 Mk. Ver-
unilt Rrsru Naebiuihme

oder vortierlRe Kln-
arnduiui, wenn

nicht gettm Geld
aurOck also lllalco

aumracblnweiLUolksfrcund.

NOmmen Gräfrath-Solingen No. 568
Stahlwaaren- u Hdarschneidemaschlnenfabrlk.

fin»aer llluitrierter

Calalnn aller Arten
Mollnajer

Nlahlwaareai ele.
iimannal u. porlnfrei.

Warum?
|

tnrrkrnnaai,

Ilanrvlinrldeinaachltie ..Volkafrennd" aoll keiner Kunillle rehlen.
hrl '2 Kindern halten Sie in einem halben J. - eine MoM-hine erinart.
Jrdrrtuann kann mit meiner Muvrtilne aoitorl Haare arhnriden.
Wu eine Maschine im lliiuw tat, kann keine amteckende Kraukheitdurrh Ueltertragtinu entliehen.
Weil der frei» v> nletlrlK 1*1. diii» Jede Kumilie In der l^ge iit. »Ich eine wiche aniuaehaffe«.
OrianJK Hsaruhnrtätmaiehtar nl tur tvürn Zmfrultnhnl aurr/aUea. W. Wvityttka, LamrtXittt.
Bim mit iiea Atdirfixn.a za/Vi>aVa. Dr. K. ... R&adtn.

itl fimlifn Braiellaagra bittat aaam auf eile Hlackaer ,,Jlt. t.VI) Mcaaaj am aekaea.
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Tlbonnements^rneuerung
mit no- B der //JU6ei1D" fdjlicßt das eme Quartal. Damit hrinr

Unirrbr«t)ung in der Mrndung dtr fortfeoiing erfolgt, wird um gefailigt baldigt

€rncucrung des Hbomicmcnts gebeten.

Derlag *« münftner //Jugend" m müntften
.«oh Ohr Thor Kohr Rohr'

du Iii genau ein Zehntel

, . mict STENOGRAPHIE von
KARL SOIMIIIAUEH

in l^iprie-V»ur>iaf. Lehr-

Ixub «i Pf. Letebach «o Pt

Kriegsgefangener
I uf Cvjloa T»r-
••odfrt 4\r*ct aaa
daa* ßafuf•••••

!

Uc«rfUB«lM|il.ot.
Auaichtakartan a.

rtHitoffrftpblen —
Motlr« aua dar*
Lager!« b«n — mit
Caa*or-$t«mpaJ

«(•k 60 Pt Brlaf-
mark. BaMUliuna;.
lad «ii richtan an

i«n Vater d-e Crt«trtKefB,aK«DtTD.

Oh. L RUSCUS, Bert in M W. 23

Salaperlen
SalmäUHaMifl

Salarrtnl0.0tOI.Md uitlmL MI
hdaxt das neueste. uiiabertrotTme

Mittel bei

Blasenkatarrh
(Gonorrhoe , HanirolirruUulen)

Pro Flama 60 Cup*. M L—Um lajtctloa! Ohne BMGhwera»
ftoquem sicher wirkend.

Zu haben in allen Apotheken,
wo nicht, dlnct durch
WltU-N Apotheke, Berlin W.

i
,nlvi:iiii, i>ri i-x,- H'i

», »

Continental
Pncumatic

Beste

Bereifung

für

fahrrad &

Automobil

Continental Caoutchouc* Guttapercha Ca

HANNOVER

• • Das Buch für die Frau • •
•en Emma rftesentnin. irth. Bebamme. Berlin S. »3 Sebaltloiwr. »3, ata
IcnlanorL erfinden* 13 Polente, gold. midulll«, Ehrentflptom. 0. R. P. MJM. Ciutemle
Cankidirclli. Zufendaruj ueritfL 50 Ptg. Brtelm. — «ämmtl. hegten ött>jrf».irtiM

yueammensetzbare
™" Bücherschränke,
Deutsche und amerik. Schreibtische.

Akten- und Notmach ranke,

Registraturen etc. in gr. Aiuwahl.
l"0r Liiorl I.IrfrmiiK ah eigenem

Tranaillugcr.

Illuslr CatuUig gratu u froo.

Groyen& Richtmann, Köln.
Kllüile Beeil«, Knmeiuu. SN (9.

<.OI.I>e>K II Kl» AI I.I.K WKI.TAIHhTtl.LIM. PARIN ISO«)

6in Brief aus Berlin

Sirbc 3»genb! $aft tu (d)on Don bem
'Malheur gebdri, in« fürjticb im „tag" paf«

firtt? (Eine nrue Itnimfl bet Sonbeiaua»
gabt B foDtc gefrpt werben, ober au« aücn
i &! iften waren bie $unltlettern tw
(diiounbrn. Srbon glaubte man an etn Stuben«

fluet bet bieten fluitturrenj, al* e« jum »lüde
bem IVettrur nod) uvinjeiiig einfiel, wohin sie

oerfdjniunbrnrn Vuntle gcratben waren. 3m
„llrberfa(K" iian&en nämlidj brei nod) un>

gebrueftr JcutDrtDn* Don Wlfreb llfrr!!

Der ciit'ir Verlag bat barauf bin fcerrn

Sllfreb Strr bieten überotäfiigen unb unter

Umftanbm gerabeju atlgfmcingefÄbtItitint

'Serbroudj Don 3!unften natiirlid) umerfagt.

(Sbenfo natürlich bat ber grjcbäfetc rJcuiUf

loniü ftd) geweigert, unb ba* mit Sinnt, benn

wo bliebe fonft feine fo utübfam rmingmc
Criginaliläl, wenn er fidi mit einein itiatc bei

beilirite, bic itnilcniberedjtiguitg beSffomma«
anjuerfennenV!

1

im Haushalt findi'ii,

irkt
Weises

Weib,
dan« di«.i>r h*t \ urraß-n U Rxtract «iaM
um «In* HaitatalU .1 d«r &UohUrn<
aj'fn Sappe, den aiafAchtten OeaiO»«
r«ioit«D krAftiit-t«« yieUchbrahfigB*
ichoiavck. ubeTbanpt das, wn Min Smm
lia-arft : jfjc l' riJ Kr.! Min Wrvtl«!
uar »Ii Waat«r und nW«k" «wbon für

I i/f Pf. «iae grOM* Tmi« Wsk-Boalllon,
w«lrhe der W»tfn HahaerbrQfa* an Kraft
u. Wohlirvxhrakck gleichkommt. „Wik"
lit in BAchaan | 24, 56, So Pt. Db*rall
m haban.
VareinlgtB Shriitr«ot-W»H« Drtaden 22

Originelle Entwürfe
lurVrrwpndunK fttr An/r|f{«*n piwi'n»l,
kauß jnlmrit und rrhlltrl iur Aruiclit:

S'lrlrh I'nlr. B«rlln-rri«tlBanu.

Oa» KIm. v. Mk. SO Taraand« lnel Faaa
50 Lltar t«lb*t|rabaotaa waiaaan

Rheinwein.
Krledrlek Merhae, Obertngelhelm a. Rk.

Znhlr Anerkenn-iDir- trener Knaiiea.

ITot-efAieclieu Tun ii I.ll« la M Ii

a-«: Ob*rla(elh. Ralkaela V «V—

1ATENT
af_ ANWALT
CDedreux
MuNCHENr .

•r „JlUKkU kclUf au M«k

1

'97

Diflitiz63d by Google



Nr 12

Prolog zum Burenkrieg

6ru$s an Sanoa
_Vul 'Juri Kol man bort qro&e« fflrrolcbt. Tie $e«

ftaliuuna, bat« M> mir notllnicl) i<ort* lialteii."

Oowienteur Xr. £otf im -liricVtuB-

Seib mir aegriifit, iljr griinrn Jnfeln,

llmfpült pom Ulc-er, nmfrrift rom t}ai!

© Knnt wie Hafael ich pinfeln,

3d? malte £»n <£outerfei

!

jbr !Tläba>rn biaU au 5 £rj gegoffen,

3br OTäuner braun unb (onnperbraimt,

3bf feib, obipobl pom Hlerr umfcblofjrn,

irir Sdjltamif <qolMu,
ftammrenpanbt.

•Ein beutfdje* l>erj fdjlaat Eni' im Kittel,

Bert Solf bejeugt's ror aller Ifrlt

;

Penn für ben allerflcinften Citri
Urjabjl Jbr tinr tftenge «Selb! t'rl-t'rl

Die verderbte CQelt
flaii ein« Ifnfftrlft brr 9W 1i«rfiileniitfl flnb bte

fetr-obuer ber Warlaitt nOnfCln fltlri'IM, aber eitrige

«irn>(ia«aer.

Jldj, wie fmb bir Iftrnfrljcn bodj prrborbrn,

Scrjipül nnb fiinbrnfchtvangrr ift bir (nft!
UVh brr yirbrrmann ift aiisarftorbrn

llnb in pollrr Ulütbe flrbt brr 5*nft.
JUIr grhn brs faflrrs brrilr l*abnen —
Selbftperftänblirtj auf bm Marianen.

Jllles bürft fiifi por brm frilrn Streber,

ICrnit rr audj nur Irbt rom S<biiMr:br[pnmp,

Hub aus jrbrm Ptiw, felbft au* brr (Errber,

Siebt Äririim ber ifrupcllofe £ump.
Um bas golbnr Kalb roehn buutr .Valuten —
SelbftrrritJiiblicb auf brti Marianen.

UVnti flr bann frin (Selb mehr haben, fpci'n fir

<ftift uiib iSallr auf bir anbrr UVIt.

Moth lehrt ftbreien. Parum fdjret'u unb fdjrri'u fir:

(flib uns, Staat, Krrbit unb UVin nnb ifielb!

Schaff' uns fi^ulbrnfrri bas <ßut ber Jlburrt —
Srlbirperftärtblidj auf bm Marianen.
3n brr ll?od>e Irbrn fir «jefränia

Unb fir füitbigrit in Sau» unb BHUW,
»Iber Sonntags grbn fie rrgrltnäriig,

Um 311 betrn, in bas Äottrsbaus.
Ointrr Murfmi mufj man Süubrr ahnen —
Selbftrerftäiiblicli auf ten Marianen. t'rUa

JUG.ND •

Jtn Sumpf
Untrr bem an HA niebt ganj

betitticbfn IVotro „-SNehj Äunil
unb tpeniger (J£ v i 1 c I) it 11

«"

leiftrt fxxx 15rof M ä m tn e 1 e r im
berliner ..Jag" folgntbe Ahmte«
Ortung:

-Tie »Hefabr, ben 9lfl abtiiiltgen,

am bem rr ol« Äunfttreunb
fi.t, t>alt manchen baoon ab, bat
$lergleid> bei »unit mit einer

SurupiDtlan jr iu tpagen. Der
leife «dwuer, ben rr wrett, roriftit

aber halb ber tfrfcnntnit?, bafi in

folcber cumptpflanir fieb bit

heften Säite einer in ftflulnifl

übergegangenen tSt>od>e aui Dir

Wacoiuett retten."

Mhlthtll roärc e« icilgemcifj,

toieber «initial baron ju erinnrni,

bah Itunit von „Sonnen" ii.r--

fommt, unb ban jeber, ber (ich in

ben «umpi begibt, barin mit u n

0

obne Mutiii umronimt. t£in letfer

c-iu-.ua l)ält un« ab. barübmnebc
JU fagen. Mrhorark

$»ci *retbigting ber Cpift b«HJ

furrtitboren iHrditbunglürfe« in

?ln.el9bütil lieft fid) 6<i« toltjol.

€lobtpiarrainl nur unter berw
binguna baAii beiorgen, bau bic

briben Matbolifen neben Den Vre»
torarten berrbigt ipiirbrn. ipeim

jiivid.rn bem (Virnbe ber leHtrrcn

unb bem brr rrfterrn rinr ent-
fprrdirnbe8u"f cl)ennianbbr<
itebrn bleibe, tvelibe Vrbingung
beim au<b einillt mürbe.

Tie lobten hätten ipobt aud) f 0
in ftiicbrn geruht — e« tuar ia

•ein fee Jf aplan untrr ihnen.

Dir $la«i$<Dc UentändigunastpracOe

> t^tu* tjernorom relrö txndjrer „Der tfcljtd)-

tid)t 2lbgeorbnttc Dr. >> 1 r 0 I i traf künlid)

tyrr ein unb twfuchle ülich Me eeneraltxrfammlung

ber „£iptelr.ia polt- da" Cin Wefiger polnifeher

Ttcaodeur leitete bic potlftfdx X>i»euflWn ein. Cr

fprad] polnifd), Dr. ßrralb tfd)ed)ifd). Xatüriid)

oerftanben fie einanber nlttjt, unb um fidi iu oerftän-

Mgrn, ndhlten fit ba» oerlja^t« r.uifdj "1

So oirbts: tpenn ber polarf ben l.fd^ecb.en,

Cer lfcbrdj' ben polen nicht pcrftcl[t

Unb fie bie Köpfe jicb, 5rrbred»tn,

tt>ir ibrr 21nimo|1t_t

(ften alle« Prittfcbttjnm bis auf» UTrfirr

Sie funb fiib ibaten, bann — 0 Scbniadj! —
Patin nehmen beibe Peutfd^enfTeffer

(̂ uflud>t ju n'etii?— jur beutfeben Sprach,'.

Prüm mein' ich: IPas an &a% nnb Hacbc
Don fid> aueb arimme llVnjel fprin,

Pie flamifcbe Prrftänbiaungffpracb.r
IPirb fdblicslid? borb bas Pe'ulfa>e fein,

Tmrn.

Ulitanontaiit massKrug-Dcbditc

3» einer Ülerfaminluitg ber Oungliberalen im

fJlündiiier Rinbl- Meiler wollte 9(tf i>oen*»
broed) über bie Toleraiii-.lnträfle br» Qmiiuin«

(predjeu, toae anroejenbe <yrntrum*Itimmfl mit

allen 'JUlittrln .111 orthinbern ftidjtcn. ,\n Sief

folguno bieie« eblrit Bipede, bnilltrit griftlidtc

ö et reit wie beiefien. tiantpelteti mit ben ?)üh<n

unb pfiffen wie Dieljtreiber bind) bit Snifl«.

€d>liciilidi matt mau nrt 3linIbombcit, faiileu

Cient. JRafilriigeit, Stühlen unb Itidten, io twfj

rt eine 'JJ.ettge blutiger flbpfc f,ab. Ceibcr binberte

bie in'liiti bir (.^ccbrnteu an tpeitetet '•Hrtbätigung

ihrer . 0 1 c r n n \ iH-ürebungtit.

So wirb in '.u ni!ctit ber Sa t b oIi,t i
»•

diu« untrrbtütftl

198
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Cin fjltT«rnont*ntr »pfiffifcn»"

!3ie wir loeben rrtabrrn, hat ber Itie^ Vlbgebilbete,

nxldicr im Uiiindiner Minbl-Mcllcr fo burdjbrinqrnbe

K<ciBti!r feiner herBorrngenben Begabung jum heften

gab, ba# nadiiolgrnbe fdlöne üieb für ben »S du» ar-

ten •JtuitnV gebid)trt:

Bayerische CcntrumS'üvmne
Zu tin^r« uw 4<r ITlilodl. tot btlinntn Bi-irab^mm

„Still, ö* J3aumi, riitirr* llnf alli,

rtatit« not liliigrr rnnt rata b' fallt

JliiiVr'n niunii ia«t niil'n 8ai|l'n.

Ptar ntr Inf Bio int* mehr g'fatl'n >

I
: Äriltb bremf uX, brnn mit foit (i'(ui«i,

iHvat Ijod}! Ter tVmernbimb"" -|

Huf. ös frutln. halt» rnf j'famma,
.>t;t brauch,!« Cnf nrt lAnga )' fabania.

lllir b<im* ßeft tarjt in ba lianb;

Sdjiparj is (trumpf im l*ayerlanb!

Sefrain

:

: : ,fe(i brauf los benn mir fan a'iunb.

Ptpat hoch, ber i£rntrumsbunb. :\:

Ulir reair'n brinn in ba Kamma,
Penn bie mcl'ran Stimm« hunma

;

Unb be Jlnberti v'.t.i'-i inas febo,

Wai as Cnitrum MUrs fo! (:.: Stfr. :|:)

Pe minifter n>er'n mas murfa,

21Ue müaffm fr uo buefa!

fOtm uns «Paita nimmrr pa(it._

Per iperb auijia'haut unb a/fdjajjt. (:|: Hefr. :|:)

Pr perbafjtrn fiberaleii

Prite tper'n mas aiiRijahlm,

Paß f bei jrbrr (S'legenbrit

Uns prrmöbrln mira nrt g'fcbeib ! (:j: Sefr. :]:)

21a be Sojibrmofraten

liamma (chroar fd*o auf ba (arten;

ua. mit brnr halt mas net,

2lur]a iraniis 311m IPäh,lrn aebt! (:|: Refr. :[:)

ITur be clbriftlicb-Sojialen

QCbean ma halt a .ireng" brjablen,

irrnn mas braudsi 311 an (Triff;

Jrrdj cjiiua fans ba3ua 3um Lflliicf ! (:|: Ilcfr. :

:'

(B'n'iffensfreibeit is a Scbmarmt,
Pös is bö*nriis was für Jtarrrn,

Jl.'fi uir für i£ntfriimslrnt.

Penn as Polf is fo febo 3' a'fcb.ribt: (:|: Hrfr. :j:)

.finboi ma ipo Itubitdtm.

Pe ma Iteaba (rlbrT hätten,

Uliiafints aus b.i ?ltislag raus.

«Eher lafi ma aar nrt aus. (: : Sefr. :|:)

Uiiirr terra n>er'n ma femma,
Pe fe fo piel Kraut raiisitrbtna,

Pe foll'n lant'n. iMasbaU (iabai'n.

yis f atljfamm an Starrframpf frirag'n!

Ol: Stfr. :|0

Pr fe imierii IPill'u net fiiijen,

JUnaffen HUr uiitrrlir^en,

IlTit be mach ma net piel lani

Pö» hoa^t bei uns Iflcranj!
Kefraiu

:

:': J'eft brauf los, benn mir fan g'funb,

l>ipat l)oA, ber £entmmsbnnb ! :|:
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Faul Rieth (München)

Tit ban (barr (*fifnm im

.Siiiißclritiflelrotfiifinn,^ — lanj* mit meiner ftrcr.t, — fiii tanjen um ben SRofctibufä)."

(ßcri Sofenbuidj. Jtr rektal 9<tjroit8rrp<ipa. nimmt ooU Cnuüdun ftie i^ulbigung entgegen.)

Unverbürgtes

2l6rairal &van» entbcefte plinlid) eine

fttmtx /i.inti in feiner r^fdje.

,3unger fflann!" fagte ec MM. „meine

Sörfe befinbet int in ber anberen Cafe&e.'

.'iirv.uiT lief? er ihm laufen.

„fcae roar Fein iCngläntier!" fugte er ju

Prinj Wttui.f-

„VDit erfannten Sie bat?"
„Sc 'nl h.-.m ber Herl hernii* gleiä) in Mc

anbere luutic gegriffen.*

KSnig UJeranoet las, txift in *£*utfa)(anb

bei einem 'Sommerfe ein ILanbe»t>ater gr(lod>cn

ererben fei.

„Wirb nitbt fo gefährlia) gewefen um'.*

fs)mun.;tltc er. „Äeflellte Jlrbcit!"

rjammtr*ui». da minister <U* friert
ohne Gründe

.Sur manchen fterjt Die Sacfct faul,

tTenn er muft Debattieren.

34 rjaltc unentwegt ben 3T!unö,

Wa» kann mir öa paffleren?

TOer ."Hcöe ncht, blamiert fletj fdjneU

Und rjcifj» bann oumm und feige.

TDcr fdjrocigt, ber gilt al& forfdj unb rjeli —
3a) f<t>n>eige, fcjjroelg«, fctjrotlge. rpldo

Tie „9Iitq*burger Wbenbjeihmg" mclbet au«
Shibapeft: „einer ber begabteflen jüngeren Stilb«

bauer Ungarn«, floleman y{ agn . bat am tragifebe

&!eife fein Seben emgehiRt. 4er fiünftler beTdVii»

tlgte fieft au!et>t nÄmlid) mit einer Arbeit, ju ber

er aud) einige Vamnirr ole Wobei! benü(te. Ihne*

biefer Cammer et (ranne nun. unb ?!agti pflegte et

jelbft, wobei er e* häufig fiijjte. (!) SSor einigen
lagen erfranttr aber aud) Srr Uünftlrr untre lieber»
Srfdjcinungeii uno muüte ine Spital gebraebt rotr»

ben. Tort rourbe bat& tonftatirt, oa$j iene« Camm
a:i3Kau|: unbMIauenjcudie Im unb bieje Vrnnt«
beit aui ben Aünftlcr übertragen tjattr."

Sollten rtroa berfdjirbene bäuerliche Vnnb»
tageabgeorbnete ebenfalls» jene Cammer gcfitftt

babenV

Ihn tltelblalt dkwr Numm«r (Münchner Schwer«
Reiter) ist \..n Aiiftrlo Junk tMOutheii).

Nr. 14 der .Juc«-nri* erscheint uU fi»l-K«mmir
zum 73. eikantUn mtthttm Bold)'«. Mit lim Iii i chl

durtiuf, dikvt dir Summe* »ehr revh vcncrifteji sein

dOrrtt', impllihllciiklch, Voraiubevtelluimtn nWVilirKvl
bald aii uns gi' Iiiugon zu lasvn

TtrUg dtr „'Jugend"

„fjler (lebt man jierllrrjr »eroegmig,

Dod) ohne tiefte ^eriencregung."

„Kitrrj btefes flonr tfi fltnk u.tb nirblteh,

Xi« ijerr benimmt ftdj fehr gemüthlirij.M

»99

„hingegen Mefe, ooll (Emrifinbung,

Crnreben hcrjlirljt DrrbinbiinQ."

Wilhelm Bilife, .CJd«lduin-
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Gin ui 3
LVntrurrnabfl. S l<fc« nb > rg«r, b«i Serathung be» 8<tjulborarioneaefetje« Im boor. Canitag: „«Nfrtut hat es mid). öck Kbg. IDagnrr roicHer (ein« pforrer»

köd)in hereingeführt tjat. Ml bod) fonfl (ihr tlnge)ogene ««fdjöpff fini.* (Ungeheuere fKiterkelt.)

)

Deuttcb* Sptpalität

Hbg s. Scheie (JDelfe) in 6er 35iid)rtaci?fittung o.

10. 5«bruar: „r>alj oie Jfohrung be» Dtutfdjen
3teid)e» immtT metjr nigmornmen bat, beficitigm

oud) 6t« Uqitn Hu»fürjrungen 6e» Xrierjtkanjlcr»

jur allgemeinen pollnfdjen Cage uno (eine Leuker-

ungen über ben DreibunS. 9tt)t bat (o reeller,

To roirt T>«utfd)<anö oltlttld)t rolrklid)
bal& oor Jim Pankeroti |t«l)en, morüber

&er „Simpluifflmu*" frhon gemottet 1)0»."

IC« fafen jufammrn in guter Tluh

lEinmal ein .Vraui.ee unb ein 2Jrite

B(ta funfclnben Wein unb ein ttut fd)er t>a;u

Unb i4 warum oon heimif"4rr Sittel

fca truntr ein 3ebrr Mm Uaterlanb
X>iel (pure« unb Schönes \u fpredxn,

t>od) cbrliArn Sinn'* au* rin 3cber gefianb

Seine« Volfe« Wunben unb Sd)a>ad)tnl

Per Seit«:

tt>ol)I wirb unferm Volft ju biefer «frtft

Huf Ifrben gar wenig gebulbigt

Unb blutiger Habgier unb arger Cift

Wirb wurtienb Wtenglanb befd)ulbigt —
Ktofb müpt 3hc gefieben: fef« Sd)mad)

ober ICljr",

Wir haben'« in lEinrradjt getragen,

Wir .UrAmer," wir pflegten nid)t lange norbrr

IIa 4 Xedjnung unb Soften s i fragen,

Unb brüeften bie lafienben So Jen un« i"4tvcr -
Wir [raren )u ftol), um iu flauen

I

Der jranjo«:

mag fein, baß wir eitle (Befetlr I fi nb,

Unb bog wir un« frd? überheben'

Wir rufen mand) prablenbe« Wort in ben Winb,
Statt nüd)tern ber Wahrheit ju leben

!

Wir hegen unb hoffen, auf Vortheil bcbad)t,

iCmanber in ewigem Streite —
t>od) gilt es be« ianbre Ifbre unb ITJadji,

Verftummt, wa» uns fuft noa) eittjwefte.

Unb gern wirb ba« grtfjcfte Opfer grbradjr,

3a, gerne! Von jrglid)er Seite)

Oer Deutfd?e:

Wir flnb auf brr Welt m4r bte Hrnrcn heut'

tln !1ta4t unb an Wagen unb Witten!

Unb tPihc bem Jreinbe, ber fred) un« bebräut,

Hang' foll er bie Antwort nid)t innren I

Wir wettern ihm Aber fein Sdjatycrbaupt

Hirt guten trutontfdjrn Rieben —

JDodj weh' aud) bem txutfd)en, ber ftbn

Ii 4 erlaubt,

3m J rieben fein t>eutf4lanbju lieben!

3et un« fiftiägt ber /jap auf ba« eigene ?\ci4

£>it Zhatfraft ber freuen in danbe,
fölt'« eitlen (Bcfcllen a(« ^>clbenftrrid;

Seinen Tvuhm iu wanbcln in Sd>anbet

l>a fahen bie Seiben rerwunbert b'rein

Unb fd)6tteltrn (eife bie Sopfe:
.(Sab'« rotrrita) br6ben 6ber bem 7{hein

So teahn(oicjumnad)tete Tropfe,

ZHe hAinn'4 genug (inb unb bcr)rn«rob>

Sold> traurige« ^>anbrt>erf fo treiben —
^errgottl Sinb bie S>eutfd)en in

Wahrheit fo —
Herrgott, lap bie X>eutfd)cn fo bleiben!*

II i- rinn n ii

Cla$tl*etHr Stoss-ScuTzcr

df i Prinzen Heinrich MCh tttne/ An »trtna t nit n Rtlt«

3<t Tom, fab unb fiegtt, — aber:

XXeä) ein fo!d)er Steg, unb id) bin verloren!

Aktuelles, höchst lebendiges Repertoire

ITtontaa.: „£ ebenstjunaer" p. vfeboron».

Dienstag: „Pas £eben ein Cr au m" p. CaJ«
btron.

ITTirtrpo*: »Der (Traum ein f eben" r. Arid-

parjer.

Pennrrs-toj : »pari f er leben" r. (Dffrnbadt.

Freitag: ,£ eben oe5tu n ben" r. Arthur f .tu ir,;tr.

Samstag: .tcbenbe^ilber" im Crianonil)eater.

Sonnlag: ,£e b en * n> enbe" f. ITTa| V>Mt.
ZTIontag: .So iß ba« £eben* v. IPeiefinb.

Di eilst ja: „S.i lebe tJs £eben!" v. Suber-

mauiu

Brief

der PfeirrerkatM an ihren friberen Sdutz

Set>r geJhrfer ^err IPaftl.

(Etj tafj mir amal a Ku.ih mit brtne 3rtaf,
etj pfeif i auf bi, i bin in ben geiftti4en Slanb
tretten.

Ilrbet gibl's jnua, i mnafj für 3a>oa forarn,

für brn tferrn Pfarrer unb ben Koprater, unb
btc ham an muten 2Ipeiirit, ber Koprarer i» via
aujgbnngert, "nb l'fuad) is mandjmal aa no bo,

Unb fünft aa no fo riel 3'lbuen mit bet Soli-
bif, bis i meim Pfarrer bribrad?! bab, n>as er

im £aiibtag ! 'tburu bat, unb ba i bie (Amoa in
(Drbnung batt

,
foUtft ttrt glauben, n>as ba all«

fürfimmt, was mir net paffen fo.

Unb gebSIbet bin i et) aa, ber V>m Koprater
unb wenn er no fo mSrb is fetjt ft an met Sett
unb lernt mir PoAbeutftfc. Hub ber f)eTr Pfarrer
i» aa rerbt s'frieben mit mir unb bat mir ans
ber Leitung porg'tefm, wie im fanbtag einer

g'fagt bat, a Pfarrer bärt ihm gfagt, er bott
jnioa Körbina, a feine jum IDrgelfpielrn
unb a groöbnlidie für« Ii a u * 1> j 1 1 , unb
ba bat Per Bert pfarree gfagt, b[ab fa 2lngft,

Katht. mir brauche fane ertrane jum (Prgelfpielen,

bu bift mir m 11 fi f a 1 i f d? gnua.

IDoafjt Waftl fo a perfon wia ei-, i ane bi

ba fatinft bu nimmer binfrbmrcfen berjua. mi
harn fdio mebra £eut erft fenna terna miioften.

liat ba nruli fo a Sobntaljbemofrat im fanbtag
gfagt, in am Dorf waaren bie 4 (Srunbpf eiler
Serpfarrer, ber Sürgermeifter, berferc
rer unb ber IPirth — bem bab i an 53riaf

gfdjriem ber roerb gfdjaut bam unb wo benn i

bleiben tbat unb ob er ebbe meinet t waar '«

fünft ^ab am IPagen ? tlnb überbaupls bie

Hirrbenfeitib ! Sagt ba ber Porter <Rad> her

Kateffismitfj weret allweil Meter unb bie

3? e 1 1 g i 0 11 allwett b 9 n n e r — fdiaug uns amal
an, mt unb mein Pfarrer, wia mir juanebme,
unb ei; hätt ma tuufehrt aolbene Heid, unb
bdljerne p rieft er — ii* woafj i beffer, ba%
bö net ron liolj fan.

€tj werft bi benf i ausfennal

Deine

ewigliebenbe

3nngfer Kutiil.

„Und 0>t Striu) ma| htttif drfiditn,

BU 4.« uro». €1 ».U»«."
y,,,, BM j^g.

Softfdjriebbnmm:

Dajj b' mir nimmer auf b'XTarbt an mri ^enfter
fimmft i braud) bi net fnnfi fd^iitt btr ber iWrr
Pfarrer ober, wenn £anMag is, ber Koprater '«

f?afrrl aufn Scbäbl.

II. au«|(l*r : Dr. GEORG HU, III. RaUkUon: F. T. OSTINI. Dr. S. SINZHKtMER. A MATTH AI. F. I.AKGH tUNfUCII. I'ör die Rrdaktion vrnujlwortllcb : Dr. S. SINZHEIM!"*.
U. UUITH ( KuiutTerUg, vcrautwortlicb für deu IucntcnUidl : G. EICIIMANN, ammtUch In Manchen. Druck von KNOUll A I1IRTH, O«. m. bachr. HaAunf, MOaciMa-

ALLE HECHT»- VORBEHALTEN.
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Der Dufd)flraben

Ton Hnion TmMrm VON Verfall

/Jßfiue fUiffcudc IPunbr ro« oben bis Mitten, wie

ro-i riiirm ftntilo« geführten (Eitanrilfireich,

rin frrrrlrfaftrr Öohn auf alle iScfrtte ber cjor-

niatioitslcbrr, rill Ilcrgrr für all» Stcigmachcr,

HVgprojeftlrr unb {joljwürmrr, rinc freube für

alle Pl>aittaftrtl und <5emsb5crc, — bas ifi der

„Diifcbgrab'n."

fioeb oben fpaltrt rr die tatfdjcn. IPriibin

leuchten on- gelben IPnnbrcinder inmitten des lie-

fen «Brün, — frbartig, weit ausgehoben, als ob

das Kicfenfcbwrrt reebt wobjig fid» darin gerefelt

bitte. — Da ift er langweilig: graftgelb im
Somicnfcbrin, ein wüftes Sdmeclod; im IPintrr,

i-'I'ik febrn nnb Krgung. Kafd» unterhalb aber

jicljt er fieb sufamincit ; bie frlsränber näbrrn

ficb, auf bem jrrtlüftrtrn rSruiib fpirlt bas IPaffcr.

J?ald fchirfjt es in fiablglattem Kamine herab, bald

quirlt rs in tuubrii, felb>|1 gcbobrtrn (Eridifmi,

halb firJmt rs in jarten S*lricni übrr grün*

trtmfcnes flloos.

ploglich rerfebwindet rr.

Die £atfd>en ber Kälidrr herfilirrn fid» faft,

bilden rin grünes Dach. €r benutzt bir Ijeimlidv

feit, fi* tiefer 511 bobreit. Jrtjt roadifcit bie JPäude.

3n ewigem Schatten jifdjen und ifhäumrn unb

brauten bie IPaffer, fdjleidjen um riefige JttS&t,

bilden luftige iascaden unb donnernde fälle, um-
tofen jormo, gemixte fidjten, uralte, niobernbe

Stämme, — bann «nf einmal ifi es ein (Ende

mit dem Drängen unb Stürmen; bir IPanbe

Irrten jiirürf , geljeu in lahme i%ashaldeu übrr,

bir IPaffer gewinnen Kaum unb Kühr unb tän-

deln frirdfam brm Ivdjroald 311. £ine febnre-

u>eise Steiitritinr fpaltete ihn, aus brr rs rnblos

brrausaniUt auf bir 211mflä*e, Dom mächtigen

felsbloff aKtefpreu^t boeb oben im «Srmaiib rom
JPintrrfroft

,
brrabgrpoltrrt com tftcwitterftroin,

bis 311m feinfim, pon beharrlichen Wachten «r«

riebeiten Sand.

i£rüarrt war brr Srra., unbefriedigt bie biiufle

Sctjtifucbt ber Materie nach IPandlutig unb (eben;

ein 3ielloirs Kürten unb Drürfrii unb Spannen.

Da fiel brr rrlöieudr Strricb, und aus brr

riarTrubrn IPundr wurde ber Spalt bes £ebens.

„P.ts Inn dulcht!* fagt derogier, icrnn ein

Oieb richtig ftRt; Ohrfeige oder Ilrthirb, gauj gleich.

llnb das ift ber „Dufcbgrab'n." —
Mau faat ron ber grofjtru Stabt : ba feinte ich

jrdeti IPiufrL 4in Ilubrrer feinit aleid? ritt aaiije»

taub mir frinr Haider. Pom Hufdtijrab'u wirb

ba» Kriurr bebfanpteii, — ieb frlbrr nidft, fein

allerbeftrr frrunb.

3a. oft babe id>'s aralaubt. Wein «Sott, wenn
man feit :o Jatfreu — auf unb nirbrr, unb nie

brr nnb auf, im Sommer, wenn fein (Tropfet! g,r-

ronnrn ift. unb wrnn bte f leiuer g'idmallt haben

wie bie Böller im IPaffrrpraU, im IPinter, wenn
bir <£iifapetleu blitjrn uub biebeimlidren rditier-

^rotten. — aber immer war es {inbilbnng. 3m-
mrr wirbn fanb id> Krulaub. 2luf brr Karte

balle rs ni.M Staat gemadit. aber barauf fommt's

ja uiebt 011.

lllan faiiu iintc-r brr Stirfelfoblr rin märebr»'

lattb mtbrrfen, wenn man fidj barauf rrrfleltt,

uub rill bisd»en gröijeT wir eine Stiefelfoljle war
es faft immrr, was idi Ilrurs fanb.

Da* Irtttr, — jrtjt jätir! fidj's balb, -- war
bas fdtSuftr. ein betmlubes Jbyll, rieUricbt iiod;

nie grfdjaiit. — 3a> habe rs jerftört — rerratben!

Ta* iSewiffen «dtt mid> — biefe biificrr gier

bes ItTrnfdirn, — id? muf es ersäblen.

€s war im Jlnaiifi — yiall^rir, { iebesfefl ber

Kehe. für iüd,itrinara>eib.tr. €inr Knall;, 5rut»

unb ttnnbehirjr. Crotjbem fprang nidjt* ben aau-

3m PormiltaQ.

Vci wufjt' id> nod) fo rinrn alten fatfd?eitbo>t

ho<b oben, — piclleidit war heut' brr (Eag brr

(Einfirblrr uub lUritftitc^tiaen. — Jluf brm Öufd»-

araben wel)tr es fo r-erfnhrerifdi füM mir ritt'

Ärgeu, ber rteioi auf feiner redeten Seite burdj

bas (Reroänb führte arrab in bie (Seaeub.

Ulf»! Jluf!

€s war eine fuft in ber fruchte« Kühle.

3d; pflegte öwirfprad? mit ben alten, lieben 8t>

nmtm;mn ben Iltoosplatten, über beren faftisie*

griitirs ,felb ron uuenblicber !1üanee brr ^arbe

bas nAiffer als feiner, bur<bfiditijrr Silbrrfcblrier

fieb ei.ue«t; mit ber blauen (Gumpen uub brm
aefpenfiiacu Stein auf ittrem flaren (Sruub, ber

beraufbUrft wir rin lobteuautlirj, mit ber ifirotte

bes Pan, wir idf bie libhluna. eitler JPaub ge-

tauft, bir jrtjt frri lag. nach einem (ßewitterrraeu

aber ben reiufteii rjrrrnfrffrl tobeuier lPaffer

bilbele. —
Unb id) cergafi barüber £atf*ritboct unb Steig,

ber mich rrdjt* abführru follle. — (teufet! ',i>ii-

rief! — pafjt mir nidit . . Steigft 'nauf bis 311m

„fall", bann fommfi audj 'uaus.

3fb trat fo3iifagen in meine alten fufift.ipfru,

flieg in bictelben Schartm, fdiwang mirb au

brn'felben Kanten in bie Pöhe — uub bo* fam
r» mir mit einmal fo fremd rvr.

Tim Kamin rechts, wrn 2IIinraufa> 40113 per-

HNuMtN) bab* idj mein (rbtag tUfi grfrbm, unb
ba* IPafferarriiiufel 3wifdjen brm blinfnibrn ifie-

blättrr! ifutrr meinen
,
riif{rii fammrlie es fleh

unb floff in einer Kinne bem r)auptgrabrti 311.

X>ie fiitbtrfrrluft rrwarbtr.

Was war da iWbrtt? IPeiin man bas llafj-

wrrben nirbt fdjente, fdjien rs feine Knitft.

Sd'irn rs, — ja wohl! lllir fchlug bas

grüne .Tirug um bie tHIjreil, unb das (Scrinnfel

blendete midj — nnb fein €nbr ging tfer. — Pas
bog linfs, das bog rrrbts. — Das fleine Stüetl

blauer fjimmel über mir flol] förmlidj 3111 üft.

3rtit rrft ertra.

CmMU wirb es frri übrr mir. 3^ frbliefr

noch auf fanden und .fntijrn, unter einem über-

hängenden Jfelsbloef durch. — fomme aber nid>t

mehr gaiu, heraus r-or Staunen.

Stril, rtwa 2 lltetrr unter mir, lirgt em
(maragdgrünrr riiuber See im fattftgrhöbjtrn,

frrisumgürtetrii yerfru. Ilm gegrnübrr liegenden

Ufer näffert ftdj rinr ftrile graue IPand. jwtfd-eu

tUaub uub IPaffer lirgt bir braune linttr , ror

ihr pou fels 3U »fels, fpannt fiob ein feines Ket?,

triefenb Pom alitjernbrm ([hau. (Ein bunflrr

Kahn lirgt auf brm Kirs, ron fatiftcu lPaffer-

riiigrii benetzt.

Das 2111rs fab id> unb freute mich nid>: wie

ein ItTcnfcb, brr fo febönrn Jlnsbltcf mtbeeft, fon-

beni — wie ein richtiger Kiele. Denn der See

war nicht größer und nicht tiefer wie rin rrebt-

fchaffrnrr tPafrhsubtr. bir brautir Ofittr niebt

höber nnb nicht breiter als eben eine fraujr

tVurtcI, die id» mit brm Jfufje ron mir fto«V,

brr Kahn war ein Stiicf fd;war^c taifdjeurinbr.

Das Kerj hatte bie Spinne in ungegarter Kuhe
rou Stein 311 Stein gelegen.

3d? rüb,rte midi nidjt, midi ent jiiffte bie föft»

liehe fleine IPelt, i.h hätte fir um fein paar
yTofjcr gewüiifcfit. —

plötjlicb — der Sdjrrrf'. — 3" grütiflareii

Jflutb. laurrt rin Ungeheuer ! tSröfjrr als bn
Kahn, langrr als die liültr. i»laufcbtiur3 mit

frurrtupfen.

Kcguugslos ftarrt rs argen die IPand. —
Da pfeift ein Samt ober mir. — Das lliigrr>eurr

frtjiefjt wie ein pfeil in bie Ciefe. — Hodj rin-

mal pfeift es. — yb frhr uoeb einen fcbit»ar3en

f f'.itteii über ben See httuheit.

f tetue raffeln b^rab, einer plumpfi mittel in

den Set uub wühlt feine liefe auf. — (5: ne

JPaflenijigr sieben gegen bas Ufer bis 3tir Onttr.

Drr fchwarse Kaljn fojwanft uub fdjlägt bru S nb
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3-'.' warte. bi» bie Heine irdt (leb,

mieber beruhigt. 3*^ betrachte bic Rütte,

btn Kahn unb bas iltrt, unb freut mich,

baji fie bas Illlts im n« nod? bleiben.

Pa — bas Ungeheuer! Pa ftcrjt CS

fdjon wirber an bcrfclbrn Stellt, — eine

balbpfüubigt Jforelle, — regungslos, gegen

bie IPanb gewenbrt. Ilur bic gleite siliert

unruhig. — IVo irotfl ber .frewib gcMie»

ben, ber treue IParuer?!

fange blieb ich, bann 30g id? midj ju-

rurf in ben Kamin. 3d? wolltt ben .fric

ben nicht nodf einmal frören. —
<E j war fo ein ritrteljatyr barauf. <£iut

anbre f iebeijrit. Per Ijirfdj fdjric fdjon

auf bem Utrg.
<£in prächtiger (Mtobcrmorgrtt. 3*fl

nnb idj auf ber pürfeb.

IHit bie Rirfcf) bat's uns fitjen laffen.

U>ir oben auf bem (Srat, bas IVilbprcl

nuten im Cbal.

.Da* RUM roeub' fi ," propbcicite

3dlL — .patt" ma ben Pufdjgrab'n au.

31 <Sjm?l>o<f gcl>t alleweil t\n."

Per Nath, war nidjt f<bltd?t. <£r ging

an* wirrlid) nad> einer halben Stiiub febon

b.er, ber (Samsbocf. <Eitt fdfwar3er (Teufel,

Kriifcii hoch, unb weit. <Er i'iürjtc in ben

«Srabrn.

IVie ib.it ber 3afl aufbridjt, fdjau'' id}

mich erft um.
3a, ift benn bas nidjt btr Kamin, ber

311 meinem Set, ju meiner Rütte — —
unb ber Sdjwarje am £nbe ber treue

ICarner —
„ITet wahr, 3aH, Pu fcimft ba 'rinn

fein" See mit einer Rütt'n brau?"

^frage idj gaiij eruft.

Per 3afJ fteh.t midj groß an, bie Raub
Doli Schweift.

»Jln Set, — ba 'rinn? IHit einer

rjütt'n?"

.Cnt Set mit einer Rütte, unb einem
Kahn baror. — nnb ein vftfcb ift in bem
See, fo lang' wie bie gan}c Rütte."

Pa lachte ber JaSU
„<5tr>' HarT!" unb warf ben JInfbrucb,

heraus, bafj Sie weisen Steine feuenoth
leudjteteu.

.Soll ich Pich hinführen? <5leiA ba

oben lieg* er."

IUein l'eharreit machte ihn gan3 irre.

Sc blirfte hinauf.

„3a Safra. — jef}t aber glei' — Pen
Pufcbgrab'n foU mir a 110 auer feiiua

lema — •

Pa fpraug er febon auf. ,faft reute es

mich, febon. 2Ibrr jetjt lieg er nicht mehr
nach, feine 3ägrrehrc war angegriffen.

3<b flieg ooran, ich war fclhft begierig.

Dielleidjt war er e* boeb nicht btr Scbmarjc
unb er fafj mteber oben nnb pfiff herab. —
:iifo rorfid?tt

3et;t bin ich au ber Stelle, hebt lang-

fam btn Kopf. — Pa liegt ber See. bie

Rütte, ber Kahn, nur bie littet fehlen.

Unb ba ftefft fle fetfon wieber bie ,ftncr-

getupfte, ftarr gegtn bie Wani gerichtet,

regungslos.

3afl merfte. baR was los war. €r fain

uadjgrfrocbcn, lautlos, wie eine Schlange.

.Jlbtr fo lüag'n. —

•

.Pf»! Pa febau' Inn.
—

"

fem ^aubthierauge Mintr als er bie

Jforellc entbetttt.

„3f tlt warttn 'S. bie pafjt g'rab 3iiawt

jj 11 Äamsboef," flnftcrte er, faßte oor-

I lig Staub, ftülpte bit Jlermel ber 3orpe
bt4auf. beugte fieb ror. tauchte mit bem
21 me langfam in bic flare jfluth. Pir

..*iuft wuihs in's 2?iefeugroHe im trii.u-i-

i.d^en Spiegel, wie polypen frorfaen bit
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Smn argen ben .fifdileib. Per rührt fich nicht,

n'ir gebannt bann einen *d;neller Sit Forelle

gläitjte in ber tiift, feblug gegen hen Reifert, fiel

auf bie l}nttr. Hub her Jafl auf, mit einem
Sprung ftati> rr in meinem 5er, hafebte nach, hrm
japvelnben Jtidi, fiel auf inriur fiütle, meinen
Haffn, flieg, fi* l"temmenb mit feinem iJergfchub,

einen Stent los, ber polirrnb in bie (Liefe flörjtr.

Oer ret lief aus, bie liülte war jerjanft. brr Kahn
jerfcbmrttert. C£riumpb,ireH& hielt JaH, mit fei-

ner Körprrläitije mein aauje* lanb behecfeiib. hie

ja^pdlWf ,forel!e in feiner fauft.

211* er fich erhoben, mar nichts aebliehen. als

eine blutrothe pfüfte, auf her ein päar flolsüücfe

fvbmantmcn.

Ilrme, fleine IPelt, trotte Dich, fo ift r* fcfjott

pielen «Srogrn gegangen. Ulir griff ts an'» F>rrj.

Jafl warf hie .forrlle }n hem Jlufbrud» in hie

pnrpunothe tföhlimg bes (Semsleibrs, — für hie

Jfran ,förflerin.

so innige Dereittigung haben fie roobl Seihe
nie geträumt. — Uli; war nicht recht roch' hen

tiiifchgrarrti hinab hinter hent ^afl. Die arnnen
£i*trr faheit mich fo vorwurfsvoll an. — „l\r-
räther, gemeiner !-

I>er aaiije Pnfcbgraben rief es mir ju!

niemal* mehr prrtraiie ich Dir ein (ßetfeim-
• - War ha* für hei. Ja«? Der See, hie

»e, ha* ttetr tinh hrr Kahn? 3ft rs was
: hie aroße, larmenhe ll>elt? — ilu»lacren tvirb

Kichhamit.

3dj befiritt es ihm, «flerahe weil fte fo arofi

unh lärmen!), fehnt fie (ich immer mel?r na* bem
Kleinen, Stillen, — nach DiifcbgrabenibvUrn

!

Sri fo gut mt> het}' mir's rein, — bann aber —
Ulit bem Orrrinhetjen hat es feine ißrfahr. - -

Pen Srr, hir Fnitte nnh hen Kahn hat hrr 3>> r l

vertreten, unh bi» ich was llene* finhe - nnh
bann — ich merhr mich hütnt.

3*-hin nur neuaieria, mrr Krcbt hat mit her

großen lärmrtihen ICeit, i* — oher her Hufctj-

arabrit.

.Der ßenker hol" die ewigen Konhurrenzen!

mofto

Der japaniTchc Steinbauer

«Ein Ulärcbcit von InllllalUll

G« mar einmal ein Ülamt, her [fblug St.'ine au*

einem Sellen, seine Arbeit war irhr jebmer, unb

er arbeitete biel, aber fein üobn war gering unb
aufrieben war er nicht.

(fr jeuinte, weil feine Ültbeit fehwrr war. Unh
ev riet: ,.Ht\. wäre idi reich unb tonnte lieflen mit"

cinri in\i brbanf mit einem SoibangooitiotberSribe."

Unh e* lam rin Ungrl au« hrm ftimmcl, her

fafltc: „Xir geidKbr. rote Xu geiagt bofl."

Unh er war reich. Unb er ruhte auf einer JHuJie«

banf unb her «orhang war von lotber Seihe.

Unb »er Monig he* üanbe« iog vorbei, mit

Seilern vor frinem Sagen. Unh hinter beut Sagen
waren audi Meiler unb man hielt hen goloenen

Sonnaiidiirm über ba* irjaupt he« König«.

Uttb ba her reiche Wann ba* iah. verbioli e*

ihn, ba« (ein golbener sonnrnidiiim über fein vauht
gehalten würbe. Unb aufrieben war er nicht.

Unb er feutjte unb rief: .,3(1) wünfdite, id) wäre

hrr Hürnig."

Unb e4 taut ritt (ingel com Gimmel, her fagte:

„Tir gejehrhr, wie Xu getagt h«»'i-"

Unb rr war Sömg. Unb Por feinem Sagen
ritten Biele JHeiter, unb nudi hinter ieincm Sagen
waren Sieiler uub ührr fein feaupt hielt man orn

golbenen Sounenidiirm.

Unb bie Pointe fdiien mit heifern Strahlen uub
verbrannte hie ifrbe, \o bafj ba* ülraö verborvte.

Unb hrr fi Jnig tlngte, bafi bie Sonne ihm ba* Vln

geiidit fitigte unb Slacbt baue über ihn. Unb ju-

trieben mar er nicht.

Unb rr feufjte unh nei: ,,3d) wollte, id) mfire

hic Sonne."
Unb e* rain ein ISngel auo brm fttmmel, unb

ber iagte: „Tir gndiehc, wie Xu gerounfdit liaft."

Unb er war bie Sonne. Unb er fanbte feine

Strahlen nad) unten unb nach oben, nad) recht*

unb nach linW unb uberall hin.

Unb er vrrfrngtr ba* Ofta* auf ber Gibe unb

bas Äntltp brr Sürtie». bie auf ber l*rbe waren.

Unb eine Solle fteflte firh

jwüdien ihn unb bie (frbr, uno
bie Strahlen ber Sonne prall-

ten von ihr ab.

Unb er würbe jornig, bafe

feinet TOacht wibeijtanben

loarb, unb tl llagtr, hafj bie

Solle mciditigrr war, als er.

Unb jufrieben war er nichl.

Qr tri'Uit bie Solle fein,

bie fo mäd>tig war.

Unb es tant ein Gngcl Dom
Gimmel, ber fagle: „Xir ge-

»diebe. wie Xu willft."

Unb er würbe eine Solle

unb Hellte fidi miiifchen Sonne
unb Ifibe unb fing bie Strah-

len ber €onne auf, fo baft ba«

Oka* grürt mürbe.

Uub bie Solle regnete in

gt ofjen Stiömen auf bie (irbe

unb liefe bieSliifie ontchtwllen

unb Sturmiluttien i.tiiiicminien

bie Sjerrben hinweg.

Unb er Berwüftete bie Sel=

bei butdi viele* Safier.

Unb ei fiel nirber aui rinrn

^Is, brr nicht wid).

Unb er goß in m (ffD IVrn»

gen. ^od| bri ,'»el* ivid) nicht.

Uub er würbe lornig. hnft

her ^els nidit mridn-n voDtr,
unb bafe btc IKadit feiner S:u'
nie vergeben* nur. Uub iu--

jtirbrn war er nicht.

Unb rr iagte: „j icfrm Stlr

feit üt grönite Wacüt gegeben,

al* mir. ?ih wollte, ich wart

'

birftr Seifen."

Uub ti lam ein liugel vom öin;mcl,.ber jagte:

„Xir gefdiehe, wie Xu gejagt hajt."

Unb er würbe brr gel« unb er rührte fieb nifhl,

wenn bie Sonne fduen unb nicht, wenn e« regnelc.

Unb r* lam ein 'äNanu mit ©acte unh jtiitjeui

iJieiiel nnb einem fehroeren feammer, her idjlug Steine

au* bem Seifen.

Unb brr Sei« rief : „Sas iit bas? XieierWann
hat Wacht über midi unb ichlägt Strinc au« meinem
Hörpcr?" Unb aufrieben mar er nid«.

Üt fngte: ,,3d) bin fd)ti>äd:er, al* biefrr, id) wollte

idi märe biefrr 3Hann "

Unb e* tarn ein ßngel vom Jjimnirt, unb her

fagte: „Xir geidiebe, wie Xu gemünfeht baft."

Unb er mar ein Steinbauer. Unb er Ichlug Steine

au« bem Seifen, unb er arbeitete fchwer für mrnig

üohn. Uub er war aufrieben.

(Xeutfd) oott Rennte Sott

Das üiebeslied

noch i(t mir nichl dos eine liied gelungen,

Das Idi dir weihen dürfte, dir allein!

£s mfl^te fpredien, wie mit Engeiszungen,

Und mQgte doch poll irdildier Sehniuchf fein.

Es mflfjle fein wie blaue Frühlingstage,

So leitlich heiter, träumcriC* gerührt,

Und doch beklommen, wie des Baumes Klage.

Wenn ihm der Berblt das erfte Blatt entführt,

Wie Sbendfonnenlatein auf grünen matten,

Beoor die Sonne lieh in Schleier hüllt,

Und zürtlicher und fanfler, als der Schatten,

Der deines Bufens keufches Chal erfüllt.

Wo (oll

Es müfjfe (ein, wie meine ganze Liebe,

Und Bugen haben, (tolz und bang und treu.

So müfjf es fein.

Und wenn Ich es dann Ichriebe,

iftumm und Rtieu!

fiueo Salut

ienau

Schreit' Ich )ur Dacht Im dunklen Regen

Vcrftörl durch'« überaxaute Jeld,

Rommt erdenthallend, dumpfgefellt,

mir hiicjelab ein Schritt entrjeejen.

3ch fleh«? Hill: da fcbweicit der Critt.

3o> fchreite fort: Erdball und CDandern.

Jim fchwanen Cüecjkreu) mit dem andern

Zufammcndröhnt mein dumpfer Schritt.

Ein Rauch, ein ßrufj und dann allein.

Und Kälte raufcht In meinem Blute,

Uie Rand, die in der meinen ruhte

rHit grauen Fingern, war von Stein.

mir felbft fo fremd - hinauf, nach Raufe!

Da Hegt ein aufgefchlagnes Buch,

Darin ein Schrei, ein Schmer), ein Jlud) —
Und an den Jenftern fDindgebraufe.

Cto ertlntr
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Ritter Coggtnburg
tu*' I kil d«m ÜHWUr ftfcon dr»WI«r»«l

Stund' da, and keint von dam fllttd>«rtn U»t IIA

I«1>«n. Cn«nn < nur nll wl«d«r '• H«l|'n krl«)l"

. JUGEND •

Praktisch«

flnlellunfl. ein Ucbcr mensch zu «erden

Sin Utbrrmcnfdj wirb mott am bcflcn in frübefier

3ugcnb. 3}od) lange bcoor bie evflcn ßa'rrtien an

ber Oberlippe berborgufdiiffien beginnen, beginne

man febon, moberne Gkbülite au» Kim* 3cbcr bef

Poifdilcftcn gu laiicn. Schon in biefem Stabium
achte man barouf, baft bie Innfcben (frgüfie nidit

ju Perftänblid) werben, ba« firb Biclmrbr ein geni-

ale» ftang gum Verbergen bfr Wcbanfcn, be|on =

ber* ber guten, offenbare, loa6 ja einem 12 bis

1-1 übrigen Jüngling (eine nlijugrofarn Schwierig;

teilen bereiten bürfte.

Bereit« in biefem ;',ritrun!t beginne man bamit.

bie INrnjcbrn, namentlidi feiner unb Brojefforen. gu

Dcraditrn. Villen wohlgemeinten 9tatbirt)lagrn

gegenüber tjabt man fiet« nur ein überlegene« i.'o=

rbcln.

"Man Mrmcibe c* forgfättig, fid) für irgrnb einen

beftinimten Berui »orjuberciten. Seine einzige Iba»
tigteit menbe man bem «rünben Pon Heineren lieber»

brettein, Ueberrabaret«, UebcrtcIcopIa«ma« unb abn*

hellen ^utunfteinftituten gu, Vlutti laffe man Fidi <k

legentlid) bagu berbei, „jüngere lalente* gu färbem.

9iie früb genug tann man mit bem tiinfcnbcu

uon töcbiditeit , Tramen unb Wobctlcn beginnen.

Bctommi man auch alle« wieber juriirt. bis auf

jene <£rgrugniffc, welche birrrt in ben Bapirrforb

wnnbern, fo bat biefer Vorgang bod) ben groftartigru

liriolg, baft man immer mehr in icinen Vliifichtcn

über bie „Berfrbniuug ber SRenfrbcnbeerbc"
beflürft toiib unb fi<b fo langfam $u einem tabe[>

lofen BcenfdieitPerSrbtrr cntwidelt.

$ot man fo bie Anfänge gu feinem tünftigen

29eltruhm gelegt, fo gbgere man feinen Btoment,

firb lange üoden ruarbien gu lafien unb aujfatlenbe

SSefle« fowie ttrauattrn mit minbefirn« 10 ai»*gc

fprorbrn grellen frühen gu tragen. Ter (Sffcfl biefer

Dfafjtegcl wirb fieb fdion nach furgrr ätit alt ein

gang toloffaler erroeifen. Ueberau wirb bon einem

„eingebt Ibetcn Äffen," Pen einem „närrifayn Herl,"

bon einem „bummrn Buben" grfpredien werben

Ter 3nbalt biefer fflcfprädie ift natürlich ganj bc>

langlo«, ba« VJteicmlidie ift, baft man eben „fpriebt."

3it man ba« Sinb Perm&gcnbcr Altern, fo be»

ginne man um biefe Heit im „Budibanbel" gu cr>

fibeinen. Tat &auptgeipid)t lege man bei ber £er>

ausgäbe auf ba« litelbilb, welche« ftimbolifd) ben

3naalt bc« gangen SSerfc« anbeuten fotl, alfo etwa

ein SHinb auf weiter fccibe ober eine meland)olifd)c

Viani.

tfine ungemein wichtige Stolle ipielt ba« Bopicr,

auf roeldiem ba« WeifteSptobutt gebrudt wirb, jei»
ned cuglijrbc« ou i Irl in p c p i er ober cd)t

japaniffbed Büttenpapier werben beifpieUweife

immer mebr getauft werben alä pl;nr" ober

„geripptri." Tn«l erfte Q$ebid)t ober bie crjlc t>:r>

jäblung beginne nie trüber al« auf Seite 12. Tic

»eile foO ntebt mebr al« böcbftcn« 20 Trurf^ilrn

entbalten, um ben l'efrr nidit ju ftart ablufpannen.
Sine wcitcit Sorge gilt ber Onterpuutrion. Sine

burdMlia corrette Onterpunttion geigt bon $er :

febafung, baber biefelbe unter allen Umflänben ju

oermriben ift.

Jtn l«Ster Sinie bcadite man audi ben ^nbalt

felbft. 9)an liute fitti, audi nur anbeutungiweife

etwa« Serfränblidire gu fagen, 3n feinem (Webidit

uergeffe man bie naturalifttfäV beriftifdcrealiiiifd)»

fbmbolifliidie flu«brud«meife, in (einer 9touellt

ben erforberlicben (Sbrbnid). ß« gibt für ben lieber'

mrnfebrn teiue gröbere Blamage, als wenn fidi ber

fielb ieiner ilrftftblung mit einer lebigeu Äraiien*-

prrfou rinlAfit; nod) Arger al>er iit bie Blamage,
wenn bie (Airlirbte fein unclirltdie« ttinb bat.

7er gange Wmbuf be4 llebertnenfd>en tann butd)

eine foldje Uuborrtdiligteit vetniditet werben.

Shit ber Uebennenid) bie en'te Sknobe, welche

fpeitcitrne mit bem 2iJ. i'rbeudiabre abgeid)lsffen iit.

blntcr fidi, fo beginne er. ein literaiifdje* Uai^bau*
gu befueben. Um hier ald Bcruf^grnofic ancrlaunt

unb nicht mit tief unter ibmftebcnbcnTulienbmenfd'.rn

in einen Topf gemoifen tu »werben, Perfrfaaffe er firb

briiettrn einen (Haribatbibut, einrn iNandieflertragrn

unb eine BciUantenbuknitabcl. Bon gröftter fötaV
tigtrit i<t eine ctuuloete, welche tief in«Q>efid)l hinein

hangt unb bem gangen „3dl" ben Stempel au«ge»

10O2

fptoebenfler dnbibibualitfit aufbriiett. So qe

ruftet, fudie er (Eingang in einen literartfcben dirfcl

91m leiebteften wirb er ju biefem fliele gelangen

wenn er eine 3"Hang beobachtet , auf welche ~l
: r

.

fönen bie "äDJitglieber jene« Cirfel« am meifter

fdiimpfen, unb eine« Zage« mulbig mitgufehimt>n

beginnt. Cr wirb bann in ber Stegel mit offenen

Vinnen empfangen unb feierlich in ben Mrei« aufge
nommen werben.

Sobalb einmal bev llebermrnfdi biefe Stufe ju:

Unfterblidifeit ertlommrn hat, braucht ihm um tue

anberen Stufen nitbt mebr bange gu fein!

Jiommterauf ber Seife mit Sremben gufammen.

fo fdiimpfe er rüdfidit«lo4 über fein Baterlanb nrti~>

ten Ziefftanb ber beimifeben Uibilifation. Bei bei

Bahnfahrt (ebne er fidi in ben romantifchften &-c-

gcnbeii, bie ba« (hitgüden aller »Kitreijrnben finb,

mit einem überlegenen Vädieln in eine fdagenede

unb buile mechanifch bor fid) hin, bagegen fteb< er

im tunuel Pon feinem Si^e auf unb bettacliie inu

fidttlidiem Qntercffe bie bunfleu Steinguaoern.

3nBuntto Splcnbibität laffe fid) ber Uebei

meufd) nidit gu weit »erführen. Statt Srintgrlb gebt

man bem hinableuditenben Stubenmäbcbrn eittig<

Vlujtlärungcn über 9Iic(fche4 „^atathuitra"; gebt

man mit mehreren Brtannten gum Souper, fo mache
man nicmaldlViene, feine ^ecbegu begleichen, fonbein

laffe cd hulbvollft gefebehen, bnb ein anbettr biete«

(ttrfcbäft befoigt. ffiut man gum Ziner ringelabett.

fo fträube man fieb mit Qänben unb Sufeen. fouime

aber tropbein auf ade tfitlle.

Bon grofjrr ©iditigfeit für bie Gntwidhing te>:

llcbermenfcben ift fein Üiebeslcben. Zaber iit e«

auch eine ber erften Hflicbten, bie ber lleberninii.li

auf feinen übcrmenfd>ltd>cn Schultern tragt, gel i et

:

gu werben. lie geeignetften Cbierle gur lirfüUunj

biefer Bflicbt Rnb verbeiratbrte triaueu.

Ten Watten hatte man fid) butd) bie Trohung
Pom l'ribe, baft tnan ihn im Salle irgenbwclcher Br
läitigung ohnciveitete« auf bie Bühne fleOen würbe,

loa« biefem in ber SRegcl einen berartig panifchen

Schreclen einjagt, baft er febwirt, ftch nie mehr tu

bie l'icbfrbaftcn feiner Wallin ringu mengen. •

04ew6hnlid) empfiehlt e« fid) für ben llebennrnfct)(R.

fo lange al« möglich (ebig gu bleiben, (internalen ber

rüdftditslofen VliifprüdK feiner Srau auf tirbaltuiu

ihn leicht am „Sid)--Vlu«Ieben" binbern tonnten. $e:

rathet er aber, fo hüte er fid) ängftlidi, bie« rtroo

au« üiebe gu tbun, weil im felbcn iKoment fem

Wnnbu« babin wäre. Uli« $eiratb«motit>e wtitlt

man: Vlbgetlrirtbeit, un Wiber jieblidien lyei

inilienfinn, heftigen Zrang nach Seelen'
barmonie u. bcrgl. mehr. 9rad) lüngftrn* brtt

lochen mfeeniere man ben erflen ififcrfud|t«fcanbal

unb nach längftrn« gwei Wonatcn laffe man fidi

fehetben. lim längere« SiaVBeugcn im Ifbejod) wiirie

ber llnjtetblirbtctt unbebingt rlbbruch thun.

Trara

6l5ässcr-fran}ösisd>

ntiitter 311 ihrem uitaej<»getten CScbtertben : „S

tu n\-s pjs ßcntillc, LtXW, tu n'auras pjs ur

0)iietf*efn*ele <e soir."

Hus einer mecklenftnrglscften DorfscDuk

„2llfo worum würben 2Ibjm unb Jim ani

bein pjrabies pertrieben?"

„5te waren bem lieben »Sott in bit Xpptfe
^ewefen."

J1u$ dem Sentcnzf n$chatz

des tiehcimen Kalkuliert Derrmlas nöraler

(?laube nie, baft Tu etwa* rjerfteb.ft, ber 21c?

gefeilte weift bor!) alle» heiler.

ifrin Borgefehter ift prruflidjtct, SBoblrootTr

gegenüber feinen Untergebenen gu hegett, ber Unter

gebrne ifl ober wrpflirittt. uon bem SHJoblwolI.-:

br« Ülorgefehtra übergeugt gu fein.

;\eige nie, baft bu ungufneben btil, fonfl mir

In nod) mrtii geopaelt.

Üclfje aber nod) weniger Spuren »on ^itfrieberr

heit, bann ruirü Xu cift reibt grgwadt
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©berteuftl: .Wo», fehon roi«b«r ba? Jet) hob' »«4
ßffogt, Xhi Miß auf fttr 4röf tue 3Renfd)m unter

J i .. f i
:
t,, n .

,Vttyü),i. ©o bin I« übtrflüfrifl gem*f.n
— bat btforgtn 61t Ultramonfanen vltl

beffer."

Ceci! Rhodts f
Pon uitfrrm Spe3ial-(£orrriponbrntrti, bem (Teufel

Utlru, rrl .:'trn mir folgrnben 23eridjt:

Bdlle, ben \r,. III. <>:. (Eine grofir ,frftlid>-

ffit fanb beute in unfern liauptftabt Satan- tity
fkatt: Der i£ i n 3 u 9 unferes lieben, lang»
erwarteten .freunbes, ITtr. (Ereil Khobes.
Harbtem fr auf bem Krirgsfcbiff »Mors impcrator«,

unter Kapitän 4l?aron, am trthe-Sguare gelanbet
H>ar , wnrbe er fofort pon bem •DbeTjfTrmonioi
itieifter St. bSIl. .'iliijrfi.it in Empfang genommen
nnb tu rinrr ron frcb> englifcbrn t IHaiilefel

ac;ogenen Karofie naeb ber f>aiiptftabt geleitet.

Huf tan gaujeu linear ftanben bidjtgebrangt

Onnberttanfenb* pon Opfern ber minenfperulation,

nwldj* it\m mit 2lrtien in ben bimtcftcti färben
ein lebhaftes „IP i I Ifom m en!" juwinften nnb
rmjärrligr „ffommvs*, in bonnernbe «Cmicrs« I

adsbr«d?enb, als er rorüberfuhr. IiamrntliA bei

ben 3nlet)t 2Ingefommnirii , ron Kleerfsborp nnb
tEweebofch, iiie thcilmeife nodj ihre frifeben Kopf-,
l^ruft nnb 23and?mnnben anfwiefen , mar biefe

23egeifttrnng gcrabejn räbrrnb. 3" wrifer X\iraus-
liefet unb als befonbrres Seichen feiner JInfmerf
famfeit Ratten Sc ITIajeft3t blircb Hnfrirbtimg

ron jaMreidieu mit (Srünberu behängten (Salgett

ben aanjeu IPeg in eine via triuniphalis perwan-
beln laffen. bie'ihres (Bleichen fudjte. unb waren
Oodiftfclbft bem berühmten (Äafie bis ror bas
r'taMthor cutgrgciigefabrm. Bier hatten fieb fd>on

Die Imputationen ber terfdjiebenen ffeufrlpcrrinr,

bereit Ebi mtglirb JTIr. Nbobe* n>ar, am
Urffttn bie ber (SeIMcufel , aber and? ber ITetb-,

iiabfudits-
, BerrfdyfuAt*' nnb UnperfdjrSmtlierts-

teufel. fomie Jabllofe .bttmme Cenfet" — einge*

fiinben nnb aufgeteilt unb begrüßten beim Ivrau
itat>en bes {Pagen» ben fieblnig mit raufdjettbem

fdjuMnjgrtPebel nnb Mbfmgen ber (pon liannes

I?n* eigens componirren) empfangshrmiie

:

bidj fiTiol, emol, emol,

Du fdjIeAter Kerl!*

Hir. Khobe* mürbe fofort nadj feiner 2Inhinft

St. höU. inajeftät porgeftrllt. i}od>ftbir(rlbe trarrn

irhr frennbli'b, nnb hirrahlaffrib — ti. 21. fnigen

fe. ITtateftit fd>er;haft. ob Wir. Khobe« aua> lei-

nen „Straten "'JaoJ angejogen habe, ob ITIr. i£ham
•erlafn iio*.u>ohl fei ober oh ,ber liebe Joe"

audj halb fommrn irerbe — tmb brannten ib.m

fcblieülidi bö*ftetgoil»äiibig ben fdiwarson (Jianner-

orbeu i. Klane auf ben gebeugten 2\üdVuanfatj.

Ha*bem a«a> ein Pertretcr 3hrer tfiü. ItTajeftat

ber ,Jraii (Crufel (SroSmntter ben (Saft trarm be-

grübt . hielt ber yiirgermeiflrr [torb lltayorl ber

Satdti--<Eity eine brrjlithe Jlnfpradjf nnb Aber-

reid>tc ZTaintn* ber gaujeu Jiblle ein filbenie?

^iSfja>eu mit ralj, nieMK1

», aus ben Cbränen ber

franfen unb fterbruben ^iireufinber nnb -ITtiitter

geivonuru. jur iSiupödVIung unferes lieben (£eril

heftimmt mar, fomie einen aus (Erausraalgolb ge-

fertigten €hrenbratfpiefj. an meldVm er grtrhmort

merben feilte. St. IHajeftat beehrten Perm Jvbcbrs

bann nod? jum Jlbfdnrbe mit ber fiulabting, fifb bie

eigens für ihn erbauten, aroHaitigen J'euerimg»
Einlagen uodi reiht gut .tu ,uv r 'ni unb fuhren hierauf

unter bem hraufeuben „boaV'-fSniiijeu ber lITcuge

jiir IteRbenj juriirf. lltr. Khobes mürbe porläung

in feine gut geheijtru Hpparteinruts geleitet.

HTcrgen «übet bie erfte ßantabjirhiing nnb bas

SpirPen mit y$tfiauerfett ftatt, tPorübeT ich 3hneu
Mb beridjten merbe.

IWe gebt es meinen lieben ^reunben In ber

bayerifdien „PuufelPammerr" «riifien Sie mir
biefelben herslid«! Good byc!

y>t ergebener SitrtL *)

•i »tum ber iHtbafrion r TirDi'rmino bom tot* ttrdl

fflüobM' hat «cti iildi tefiaitjii. iWtl ctiincm *Vrt.tn Mi
uns at'o unter vfon«1uonbfnt etneu leufllfiNn «Jrrddj «f-

fpieU • Hille« l'rf« lurrbfn goiift enrfdnilMcm !

Die neue deutsche Ortboaraphie
Die „ITarobuy lifty" pom h. llläri fritifieren

in heftiger UVüe bie pom öfterr. linteriditsminitter

erlafTene Perorbnnng über bie Einführung einer

einbeitlidien bentfehen Ö5rth,ograpbie. bc}eithnrn bie

felbe als allbeutf<h,r Heiion unb forbrni bie

n t d> t b r ii t f d< c u Hbgeorbneteu aut. bie Jlnge

lcgeuMt im Parlamente jiir Sprache ju bringen,

lOie mir reruehmeu hat eine Huxahl lid>rd'

ifdier Hbgeorbueter bem ITIiuifierium bereits einen

tfiutmurf porgeleat, mie bie beutf*e (Drthographie

unb im Hni.+ UiR baran bie beutfd^r Hustprache

unb U1ortbrniit5nng im tfebechi fchen Sinne jn

regeln marr.

HSt tbeileti aus birfem <Eutmnrf einige Para-
graphen mit:

S l : 3" ber bentf*e« (Orthographie bürfen

nur ben (ffd>ed<rn berannte i^uchfiaben rermenbet

werben. 2IUe \V iinb baher ftrenaftens unterfagt

nnb haben burdt V erfet-t \a merben, 3. 23.:

Pehe, paltcnber Potan,
Pie pallen bie reißen Polfitt!

§ 2: rsch mirb aet*rieben

als f mit einem ftafdien }. 23.:

IHar, .förmig, 23arheit,

nnm i f . ro a fei 11 1 i <h.

§ 9: sch barf nur bnrdj l

ausgebrädt merben
, alfo

:

ianbe. dreien, sper, <are,

rasedft, perpünit.

S »: tsch mirb nur mehr l

gefdjrieben, mit in ben IPör-

fern: rnCen, fnl, jriiern,
IITafbereiiaft, Pirfaf«*-
inle.

lllit 2ln»enbung obiger

schreibregeln merben folgenbe

mnfterfäße angeführt

:

Per Pabrbeit pflnst,

barf 3 of nng 11 i * t seuen.

PasraCelft bn, sof,

in bin'em s 11 i lamm?
mifeint Jrie ba« Pai-

peib, bas Paffer ift

s m n t) i g

!

Pie u n f e r P r r r a 1 1 e r

aus P r I ilAH I sreibt,
runbert er iid? über ben
Piriaftsauf mui 11 g.

§ s: >bes beutfdjc IPort ift, fomie jebes

trhechifche IPort, auf ber erften Silbe 3U betonen,

}. 23.: Petauftaltuna, «fc<rbanbnehmen,
Parlament, «5<membeme|'en, tfintfteb-
11

11 1 * u r f ach en.

9 6 : Streng 311 cermetben finb IPorte mit
mehreren Pocaleu. IPettn es ber tPobllant uub
bie poepe ber Sprad« erforbert, finb tfcbediil'dfc

£itatc anjumeubeu. 3. 23. bas befannte S t r t s c h
pr&t *krs krk.

lllit ber r>ur*fühning biefer Perorbnung mirb
ber Unteriichtsminifier beauftragt.

Offene Geheimnisse
^n einer hefonberrn itftirttntiiliinfl ber Vonboiin

Öaiibil*tummet hielt Manlicabmual Votb (fbarleo

SBeievMorb am 14. «Mrj eine SHebt über bir rn.i

lifrfie Wniiitr. bic 511 ben friiiatioueUitrit Uolitil'dien

Vleufifiuncien be4 3<ilire# sehen, yiiitiwienö mnirn
ber Wariiieminiiiei, jahlrcicbt Vtbinirnle unb %\t
lamentariev unb bie Vlgenten ber Kolonien Üotb
Uharlre erfläne, bei DJaiiiirpcrmallung icble lealiitie

proftiidte liidnigfeit, weil migrnb* Mreftc !f><iaiit-

looitlidifeit bcfifbc unb gei<bSrt6mäniilfihe (»nutb-
filt>e ihr nhfling«n. X'irfelbcn enormen Cht'ci,
bie in 2üb fllrifn bureb niaugrlnbe iDiga=
nifation eniftanbcii feien, mürben in einem
Stetrietf miebertetircn, wril bie iXarine
nicht für ben ftrirgsrali otgnnifivt fei.

.Sur VluSbilbung ber C+fijiere ubergehenb, ntflbM
Verb 4<fre6iorb, bie «bmtralc rnüftten ihre
Arbeit rrft ju lernen Ii c « i 11 neu, mennfdioii
bie 2 e e f d) I a cb t e n auiaiigrn. Jie ttbinirale
hrlilmen feine (Gelegenheit ,311 prnftijdicii
Uebungeu. ttin bürgci liehe * («efcbaitS-
bauS würbe, jagte ichliefjlirt) Siorb iHete*-
iorb, in (foiwtire gcrathrn, wenn e« |o

vermaltet mütbe, wie ba» Jöcev unb bie
«mint.

Tieie gar nicht biploiiialifdir *rbe wirb mifeven
Skuii 6t««tlfefretii von NiOlUofen, brm
bie (^iniigennalunr «cctliucn* fo (ehr ju .tvrjeu
ging, gewii» tut betrüben. *?ie lanu niou atuti

nur 10 wenig .bie betediligie englifdie Irl'
pfinblirtifeit" frtionen! hu

Zuschrift

Sehr perehrte 2\ebci ftiott

St harn gehabt be Jreinblid»Peit
, 3U brinaeu

pon mir in 2To. n ben iPitj Pom alten Pel
faner. €s is mer einaefaUen ein ,i>waiter, aro
6er jtiblfcbrrtfenrral, ber Jfr i ebl cl ttber

,

wo fe Itaben i<i!te ergänjen fc.

Salo PeiM-etitopf.

illicbrl:

Ilm anfdiluf; an bie Crltlärungtn Nichihoff n'r fd)reibt bie „Jtöln. ^Ig."

;

..Ji'.if blt Tnutr hat nitntanb Cu|>. einen 3S ( ' 5 U flreid]dn. ber bei jtbtr

paffenben unb unpa|T«noen oNltgmheii gegen un» feine Sudnln (rräubc")
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Ergänzung der täglichen Nahrung
»Ittel» klein« QwwtHitu >h

Dr. Hommers Haematogen
ereiaiglea, conctntMrtna Haeeaiigiubin, 0. R..PaL lr. 81.19 1, 70,0, ciiami«« reinet Ulycerln 20.0. Wein 10,0)

bewirkt bei Kindern jeden Alters wie Erwachsenen

lehnen? Apfetiisunahm» «V rasche Hebung der körperlichen Kräfte -t» Stärkung des Gestimmt-Xervcnsystcmt.

Warnung vor Falicbeagt Vin Verlane« eueürUcaljch „Dr. Koiemer.-' Hicrr.tt c*i. Von Tauacnden v. Acrclea il<« In- a. Auiland«« (tlnzeni ttefutachlft!

L

Humor des Auslandes
KUl«. einfalle

.'v'btn Rie fäfen eine t'ame rttFannt

»>ir ihren 2Mctt1ifr. immer fdpön ge|"pigt

bärrc 1

/»aben ^ie fd&on eine tarne rurV.nnr,

bif ein neue» i^uä) mit Sem Papier-

mtifer aufetefaViitteti hat, anrate mit

i>er ^(berre ober ber Haarnadel ?

/>abrn ^it fdbon eine turne arfatint

bte einen auf ihre •R.-Oeii gemaditeii

ejuten Wir» beladen unb prrjohen
PoilUte? (Cond.- Cm.)

Verkehrte ceUilcdilsempilndunu. und

das dritte Geschlecht.
Eine gemelnperitflndlidie Darftellung

von Reinhold Scrllng. Preis 1. IT).

Zu beziehen durdi Wilhelm 111311er,

Berlin S., Prin:enitr. 94.

FanterSect
Oeut.cn«. Erieugnl». I. Range«. We ihm
ftkald. eär»«J e. ranter 4 Co. Dodihum < TO.

••• • ••

Xcarmrn III. < , > .
. »f

.Wer»« Ob. K0rptrp8tt«; Nerro-
«iclt; Rhrumaliemu«; $clil«r.u4l|(-

kell; Hauüeldcoi Erlau, hervor*
ra£ Gro.ec; Neu« L-i.hlbch.ndl ;

Kriftlfc Stlmmeerc-I.endenJeden.
(«ali« und frenco

Verlag von OOETHC DreUon 57
>••••••••••••••<

ü
erkaufs-Ausstellung

luvicnd Oriiiiimlcn m Hannover
im Kunstsalon $4Cb« * hclnzclmann, Swtfsfc 2i

pom 1. bis 30. Hpril 1002. « « eintritt frei.

Neueste fn-& ausländische Fagons.

gtrFibrikanr-EuJenWallerslein.OKinbath

Ja tesserta Sdwhqtsdttftf.i, lffii/1/ich
,

tttl. nlchstt JgWMWffig ivreh atn tttrlkialtim irttht<r.

™™""™'TtaiTa7JI».«
l
gisb.

Wie werde ich energisch?
Iura Me nioctrmaAniKe TCrtlioN l..r-i..-:iuii-l»v, SoNMIe fr-Hutto Mit ffnerflH«
uJfiittrtt. SrtirrrutWI.'.'MrBfrarfdilnlimbfit, e*tTeniiut,^of«rnmrflOri|Wt,Jltt(j'Ui[(t.1i|.
tm, Jtopflritvn, <«rtaAtrii»ii*roa*f, »Zttililfieftqfclt, ifieroauiina«. un8 larmfisniniincfu
«intadflrTtirlnn'.lfnifnfittrxictir Ur.'tBtt-foIcte aiiigrliJilo^eii.iProtibaniriilMtilrrlctifitffTl.
Iiltn mit» Cf llrrfoigeil all) H.<fTlniiar:i iit.iii.}. Lin«ig. Ii. l«d«ra >*^''(-lr'Tf Y«r1>f

P
Für

\\
Pfennig

eine grosse Tasse
krift.fcolt Bouillon Wohl*«i.ebm»cfc
i> iui;«r llahikBrlirtihi Itt uoeb nicht d»-
ff*wM*a. M.t. n. - Ut .11. .. i .. am dl«#io
l'r«U« mit „Wnk", d«tm i»«m benror*
r*,f*nd-n Fitrtkt ftudlrj Kneii« I)*r»«ib«
riabi alitr aacb altan Suppan, <lrix.Ot*o.

SaaeM n.nataa,kr4»ril|i;«ta»^
<ir» c luii*c IvuihI Ist «vi t iiurni billta; und »(»-
gtablf , Am Uta e*lbtt dar kUnate lUa».
btUlkUiwvinlaBkaan. DerH'.fi l'nJUrj i

Rstraot . WhV Ut in Uoeb««a * 83, M,
90 Pf. IlbtitU xu h»St'iv

Var«la.|Ii Mibr*itr«et-W«rkt Dret.de* 22.

Schuhe,

kr;
i

4M
$8

^iwiwe»

HlUinvcrhauf

Jul. Mandelbaum
München

Raufin jerstr*ss< »f,

6chablon . Pausen, Vorlagen,
PlaUl, Burltm . tlnraH. fWarUaniatL

Brvclmann, Boyaan 4 Wvaar,
(.IMrfaW.

Url rlMalcra Br*tellun|CCB biltri mau Mt dir SlUurhnrr .11 < I \ |, Ucsagr mu ighara,

tue
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gratis.

Fritz Schulze
kf"l. bayer. Hoflieferant

Maximilionsir. 34-38 München Maximilianstr. 34-35

An/üge
Havelocks
Paletots

Ulster

Joppen
Vollständige

Touristen-Ausrüstung
für Herren und Damen.

Moderne Pelerinen zu sehr billigen Preisen

lllur.tr. Preiseourant und Muster grati* and franco.

Loden-

Cheviot-

Homespun

von M. 30. - an

, 24.- „

. 29.- „

., 29.-
||

6.— ..

. heizbar*. Irrigator in
" ~4lnnt«i «»mir*

rremipl 140 H
2. riKkbiaC ok»e F**er, l'r.i^p. < I grnU\
u. framn 3. Ko»fkfcM««i k<T<*>> Schlaf-
1 -ui.. II mit i Li i.l .

|j. i 1:1.!.- r . I l .

nng iiimI pcirftu-fi I rinriili. /ii>: blcllil

»Irl* knhl. fOr Nf-r\nv utlriilinlirllih.

MCirk « Ii 7 H «II» H'«i«»l <Ut
Broich*. Wlnlrrvrrkaufcr Imhrn Utt-

um, lilmliinr l'rrltlltlr ffrult» llltil

tranca <'.hlnirglvln- Artikel iiiirt Han-
ilOKl'ttfillH lk.

Jostf fflnas 4 Co.
HKRM\ 4H. OrulCMtrun 108.

JHintte
erweiterte Yluilage

(oeben eriebirnen

.Jone

imponirende

Erscheinung

IimU'ITilcKUfH'

Miu-ix-totom-

erreicht burd) GM»
ngrrung tti nntiu

I lieben 4Sfid)entnt3.

f ?ln| lirunb ber grp&-
lortiafii Infolge bc#
IjBrorrffor Springer.
IXiieftor b<* Baborw
[toriume ber Varlirr
ItnrMc. tVacultät. |o>

tltrir eigenen £iubi>
lum« batgefteilt Pon
ll»r. w..a. R. ©«Iii
|mann unb l)r. med.

fflolonb.

| Schneller Erfolg

HS in* .V» intereiiantrn WurfieS

«DU. 1.— «larfcn).

SLVnn bejiebt blrect Pom
medic.UerlimiKottbt Druden »j

LprroGruson&C?
l Magdeburg-Buckau
lEitcnu.StahlroerJ

I .Beste Sereifung

Tfcd «nd Automobil

C0NTINErfTAL-CA0UTCH0UC-*GUTTAP-COf1r? HANNOV

Sonderdrucke. Von den In dieler dummer enthaltenen Hb.
bltdunaen Und SORDERPRUCKG heroeiiellt,

die :um Prelle von I mark (in: Porto und Verpackung »5 PI. mehr)
durch olle Rudi, und Kunlthandlungen, lowle durch den Unterzeichneten
zu beziehen lind.

iTMnjiL-i:. rjr.scrjrjiuTi W h Verlag der i'3ugend<

ßlüthrnlcsc der „Tugend"
3'i SBüniirreifel fpielt jur ^eil im

Saale bc* Jöotel i«oir ein Saif(>nibeater.
Arn IVontag, 3. Mb) luurbe „Irr 6er

r

Senator* gegeben.
Kuj bem un* borlirgnibfn XlKatrrnettrl

finbet iteb bie Mamtf uffrBmMijväjwm:
Ter fcrrr Senator »ort Sabrlburg

unb JHume ntbal. I« 9tame bet flu.
toten tft liingit in aller Stab, ihre Scbrifien
fini in alle Sdltditen ber Slefblteruit« ein»
gebriina.rn, ibrt iiimmtliairo üuitiplele wür-
ben gleich nadi bem (frlcbeinen in ade Seit-
fpiadien überlebt und überaft mit bellnn
3ubel brgiititt unb erlebten «unbetie Pon
Aufführungen. ÜUt rrinurrn nur an »ßon»
^urfebein", ^nt tociiieii «Sb'I", „911* ia>

toiebetfam u. \. v>. Irr feen Senator bat«
bie ifbre, am «aiferboi IniBetlln bte bodj'
(ten unb a llerbdcbften {Jioerflfällf in
sHeioeaunj ju (eben unb tft ein Hieb-
ling*(löd <:r. Ilfcijcftät. IVebr *u fagen tit

lebenfall* überflitiiig. 0* erlaube mir br«*
halb ba*ielbe bem llrtbeile br» bieftgen l'ub-
lifum* tu unterbiritrn unb labe ju j 1)1-

leidjrm tpefud) rrgebenlt ein.

^cKbacbluitgfDoIl

Carl Xietriä», Ibeater Tireftur.

Bad Ems
lllattrirle Betchr*lb«ng t Kina v. ITm^b.
Wotaungi- «Dil PemiontvortiattnlitB irratli

't knrhiu» MrhloMH l.nnjcr n n i»

Stottern
lernn ^ur4 etiinte« eisnQf'tl&utr«
utb I. b.tajtwntfn toUeit Nrrtwt.iil
»rt trwl. mran SW., JJortl'tT. t).

Uran*, t'rofu. atattl. eprtt J—i.

IS Herren IS
nehmen zur Kriftt|nnf

Yumbehoa-Elixir
Vorrirhlc h VI. 8 Mk. I« <!*r

MOHREN-APOTHEKE
It . i Ii * I. Ii rir.

TAT E NT-
#_ _ ANWALT
CDedreux
MÜNCHEN'

Bet ctwalgea Mcsiclluuscia blllcl mm* aar 41c MUachacr „JltiUU" Hnu| au acaaira.
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Der Kronprin} in F)cidelberg

2Xrbrits(rt?rrrin: .Warum fommft
Du ju fpät, <EUa?"
€ 1 ( a : „3a> Ijab otn Kronprinj frtfert

IPoIIftl."

Jlrbflt«tff]rcrin (cine alte ^unafrr)

:

„JOcißt Orr littet, bafj man einem juujjcti

Utaim nid>l nadjtauft?*

Idyll
Spiftbub! Äaimcr! IPahtredjtsränber!
Kufcb, Du tumpl 3br alten UVibrr!
J3ifi fdjon nuebir collar foffen ?

Swmhie^t. baß 'f iftan! nod) offen?
drctlrl, arabemifa) bled«r!

Spihel! Krietber! Streber, 5>«!
Sdjtpiitbler! fyiusfnedjt! Uninnjiattt

!

Strobropf! Sausbubi KomMiaitl!

1001 iai ift? frid>t ju erralb,eii —
Wiener Partamritts&ebatlen.

Itif rf*rn njwJiOcurnil-Tfrlja wird

akademirdi gebildeter FÜHLER
Hr t1aQrHA# Cntwürf* und VLipU 4«Tu«hi. Off

m)1 Ufb«liMii[pruJMn und ierraiUuf kitIit

,.Mo4i:#(d»n*r' f.H.Z. i«i An Rudolf
Ho«««. FranMiiTt a ITL

Einladung zum Abonnement auf die

fliMr Eniunn
BtirtU« imj.

Jede CPocbe eine Humm er von mindesten* }2 Toltoscttert : jährlich Uber isoo m-
tlldungen. Uicrleljatnllcher Bezugspreis 7 mark SO Pr. :

Bestellungen »ei alle«

Buchhandlungen und Postanstalten.

Probenuameri versendet Kostenfrei die

Geschäftsstelle der Tllustrirten Zeitung In Ceipzig
Rtiaiiiinifrjni l-J.

Billige Brlefmirkgi
trlldd AUGUST «AHBIS.

I'rrldlilc

gratla
Bmmaa.

|l>r. jEiiimericli'g Heilanstalt
Tür Nervenkranke. B.-Raden. Gegr. isso.

i

Gänzl. beschwerdenfr. Morphium- etc. Entziehung.
SoloMtger, ahaolat gefabr-oier Eri»ti jedet Doeit, ohne Kuckt l Ke auil
Dauer «ttr Gewöhnung Sofortig** Fortfall von Morphium und Sprint.

T

Daurf o>t ohne Verlangen nach M»rphn-m «ad f*nt ohne He*chwef den

I

verlautenden Kur t«wa 4 Wochen Autfuhit Prutpeot u. Abaaadluegen|
kottenl t (< -eiite«hra->ac eufgotMotttn).

Diric Ami Dr. Otto Emnrrirh. S A«rmte.|

erlbmfteFir in unrrrrlditre HummM, alt au* birt n»uefit In wetten, fdinviryn
unb farbinen eciKiiftoffm |rt*T Rrt. Dtur fr'lfla'ft« (»abTita» ut Wllinfint

6iiOTi>-vl<rrit<n mrlrr- unb rohfnrorff» on frttwlr vom» unb uitlfrfl. loufritl*

i»n «n<rfniiiiiiif|»(djrttb»n. HÜM franfo. Tappelt, ittrlefporto n. b. gtbtwtl-

Seidenstoff- Fabrik - Union
Adolf Grieder & C", Zürich, (Schwell) H«*.ta5;t»..

BLICK
BH8DRRPBB

N'hrvilnna.'M'hiri«'

«ervlnigt bei #iof*ch»ier und iMrantirt

dtoerhafter 4.'iin»tnic.l«n fa einer U*>
tchlna dia Hauptvorrage «Her Hjeteai*

Htclitbara Hehnft, atittrachtelhar** Tjr-

pearad ta allen Sl brifteu und Sprarhca.

In • er.ljfl» Jahren (S000 •sehlnen ibx»s*trtl

PrrlN 173 und «45 Mk.
VorfBhrunn r»l*r l'rui e<»enduna htrtlt-

»llli*el; rtTgjtg fr*at*. (O.iV.P.Wr.MiatVW6OT.^3C,7WIM10M.>

Groyen «V Richtmann
MaiiriiMi- 1 - - - * 11 i . i . 105,

Kola.
filtalc Berlin.

KroBenitrtiif ff* 69

Gicht
Bad Salzschlirf

— Ooldrin mlallla Wtlliantallung fi-ii 1900.

UnübertroSTen zur Erhaltung einersdiötien Haut |

KAIODE RMA-CCIEE
KAIODERMA

mm
KALOOERMA- SEI rE
-PUOER A\

RWolffä Sohn .K

Bontfadua*
Bnj nnan

Rheomitlomui. Stolnleldon.
PruepBcte, ein Heft HeilerfoUra and ÜebratirhiAa

weltnair >'*r Trinkkar, ««loba ehaa daa Bad a«
•uobta und ohne llarafetinruair In Jet lieimath dar

l'atlaatta mit arosaam Erfalg vuifenonmen wardta
kauu, «ardea kuaianfral evraatidi durch di« r

Verwaltang.

Zu baben in allen besseren FarfQmerie-, Dro^on- und Frlsrur-Ceschafidn.

ALADIN
nach «ieacnachaftl. Crunduixen hrr

erat. Haar« it.- html tir! ruf Krt/tlgung o. Wieder-
critfogungdei Partauf h»ti g d. Kopfhaar a. I .cfol{

fUr Dtmen u. Herren garantlrt. VrrhinJeri dag
Auafaltea gin/llcb. Prclt; Flatche 2 Mk. ead.
Porto o Verpack. Vertandidltcr. kc<. Naehn.od.
Vorhereint-Jg. d facH- 1*« i. Apbthehnr LCGLtB'5 l

i otmtt. Laborgtar «di. Dresden, Slrchlaue'str.2G
\

Technikum
der freien Hansestadt

Bremen.
Baugrwprk-. Maschinenbau-, Schiffsbau- u. Seemaschinistenschulc.
A . >aaga«*riltchul« mit Ablhrllunitcn für I Im-Ii - unil 'llrf Imii. Ohrrklao« fftr

Horb- und Tlrrhnu. mu h für Aliiltirirnlrn ntulrrrr l!i>ll|irwrfluu-hul<-n.

II. nchin.tibauicli.lt. Vorklaur und 3 Fiiclikln>vn nrlnt t panillrlm
olH'rkhisvn mr All<i'nninm Mnnrhlnciiliaiu. St liUfxmawlilift-tiliau u.

Mfktrulrclmlk. Alnlurlrrilrn »min n Mnvhlnrnbnuichulrti kAnnrn
In clm ilrr Olicrkl.-«vn »ur »pcclrllrn »rtlrrrn AttililldungrinUTlni.

C ScfcilTisaaftchule. Vfirklasv und X Fai'likltliarll.

l SaematchlnlataniDh«l* mil rlnrr OlMTklum«.
Suiallli'lir Alvan^prOfung in nllrn Al>llirilnn|(m. rrngrftrnme und

Allakunfl durch orn DtMktBI PTOaSaMNI Wulthrr l.incr.

Ju. Preuhste cmatis a franko"^!».

Brl clwalgra UcalrHungen bind man auf dir J1Unrb.ncT „JII.MU" Beins uebmen.
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W ^ M Kugellager mit Laufringen.
^h^^^^^^^r Die Erfindung beseitigt die den gtWjSbaUchtfl Kugellagern^^^^^^

Anhaftenden Mängel, indem durch Einfügen von LaaMogM
das gegenseitige Schleifen der Kugeln vermieden wird.

IJrenn.-ihor bietet mit dieser I rhu dum: bi-drutende Krj»riersp:uniss

Tlbonnements^rneuerung
mit uorlicnendcr numiiirr frMicpt das crflc Quartal der //JUöenD"

Damit Keine Unterbrechung in der 2ufendung der fortfcmnig erfolgt, uiirtl um ge-

fällige baldige erncurruug des Abonnements gebeten.

Oerlag der müncJiner //Jugend// m münflen

lomAtoM nt ein Ohutno*cnririj>Jir;i'

unJcnlhAlt dir > ihr Motte de«. r IuUct.tr»

iEJwet» and »tUneL, Keil in hohem
Haikw den Appetit in. KrhJhJi-ch in

Apat lachen und DroKirirn
Nur echt wenn In Oriiiin.lpewkan*

S
F>A AT AUS? All !

rarlonelle

VIS für

Scbrifmcllcr
3n MaHlerUdier, hodimcderner ,

flu^immmg Hellt her und vertreibt

eneraifdi

OJerke jeder jHrt «

die

Verfagsanltalt und Druckerei

3. e. BUB6R, Dieffen(Bagern).

clbstbcbandlung
Soeben cf . i: t ;i II. Aul.;

„IHr prakt. Itaarpflrgt* !
Srnund. u. krank. Tnjrn"

I Ott tin» vnn 30 Pfc. in Mifkea fr.

PETER HORM, Nrtw RUI. J.

J. Mirwdtr'i .LIkttr-Patrona>n

X iur Si'ib*t-Hefeilun|; fem-t. l.iinrc ir. X
X von den hetten Miftien nicht «u unter- X
X*fh«idenJen Qualitäten. Prosp er. u. ff.X

X Jul Sehr».«- in FeuerbAch-StullgArt- X

Erwerbhk-bf-u
littrtikivr arb.itff Initiispruchnahnir und Limine lu uavrreiu .n uii„- n

brxiiri|;t uei vielen

u j c in: e m
aehr hfluflj ?lnc vaneltlKe Abnahme *t l»-»trn Kraft. woraut dann mehr un-
glückliche* Inmillenlrben re*ullirt, al» mm alml. Wo <trrnrtl«ii wnhr*e.
nommen «der liefiirrhlet wird, »flume man ni. hl sich Oher dl» weltbekannt«
„Saaiaa'aeha trf ndung- 1 ru iiifnrmirrn. entweder durch hclnen Ar/1 wirr durch
direkten llciujt meiner »ehr instruktiven llrcnchurc mit eidlich crthrtltcn (jut*

achten rrslrr llrjlliihcr AnlnrltAlrii, anwlc mit gerirliUichem l'rthrU uud «alil-

reichen klnntenbericlihu. I»n-Ii Mk. 0.841 frnnkn al» |)np|>clbrieC

FAIL *i A HH KS , «'Min n. Hh„ Mo. 1:1.

jrfkati

Simon «echrten^X sie
gratis

Sucher Revi Prospekt
u.Probebnef,

Salaperlen
(SalacrtoUantrWM i

SalarWnl •.*• i II .Sanuill .«Und. I) 31

heMal daa neural«. unübertroffen«
Mittel bei

Blasenkatarrh
(Gonorrhoe. Harnrohrenlriden)
Pro Klarem M Capv M 1 —

Kali» lajactloa! Oha« BnchwaroM
Bequem liclier wirkend

Zu halten In allen ApothrJien,
wo nicht, dlrect durch
WitteN Apntheke, Berlin W.

IHytadamaiatr

a

aae 8t.

104

ßacR- Pcilvcr

lündjitci' Jlcucftc Sllodjridjtcn

99,000
i * * « * * * *

pro Quartal

k'\tM )t»t)ujcii$opiiiipiil((n.

Dcrln-citctftc politifd?c &\t\xng Dcutfd?Ianbs.

bal^cr 3nferÜonsor0ati erfteii ivanejes.

^•reis ber iKiinfpaftigen ^lonparftlTfjfiff nur 85 ^"fß., uffo für

ie 888» .AulTajifjtlTfr nur 1 j?ffl.

Mal .ivt.larro liratcllunsra bittet man auf die Münchner „JlbK.\D" Itcaac *•> nahmen.
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,H>0 geben 6* bmn hin, Bod>tt>tirbtrt

pfähle im f iciTcb

Xer btutfd)e Slötilerglaube on bie Otoralifirunn

Mom* farbert immer neue Opfer. ?luf bie Mietcb«-

teutfdktt X öllinget. Mraus unb cdjell folgen

nun bit Ctftretcfcer Grbarb uub äiiabnttttub,

unb anbete werben ignen folgen, o&nt bafc f'trf) au

b<u tömifdjen SRagimen ba* Öctittgflt änbetn

mitb. liefe IDIartmtn btiutjtn cbenfo wie intet

Rflblerglaubt auf einem unumgänglicben rtroang,

beu man, nrie ich glaube, mit au« rafftiipfndjo-

[oflifdiett Erwägungen begreifen fanu

Xa& ba« «treben nad) !8efreiung be* Reifte«

au? brt s
9foffeu*f[averei ein fptiififd) gcrmuif

ifdjefl (hblbtil tit, bebatf roobl fattm eingrbcnbrt

Ülegriinbung. oafl alle tefonnatorifeben (Gebauten

feit bec GrftarrunG Gbriüi trogen ben Stempel

btutfdier Gbrlidjttit unb »eted)tigltit«liebe; rvai

214
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in Weier fiinfid)t unter romantfeber flagge fegelt,

mödjte inj ausnahmslos auf germanifebe Jlbftainm-

ungen unb Suggeftiouen tunioffubren. 2Bo ben-

uod) betlei „blonbt" thnflüffe nicht narbiurucifeit

ober antuuebmen ünb, burfeu mit oirlrrtehr an
polittfrbe unb fojiale 'Biotine, alt an folebt rein

frtigeiftigei Heberiettguiig unb feliger SJefenner-

frtubigteit brnleit. StuebSaoonarola mar einwarft.

Über wie ift eS ju ertJSren, bafj in ben fpeji-

filcb romanifebrn Vollem ju betten bit ftrait-

joftn nur tbrilioeife geböten nicht nur bie «forma-

torifebeu (Gebauten trinrti tieferen Süoben gemimten

tonnen, fonbern bafi hier, in Italien unb Spanien,

bas 'H'affentbum felber immer metjr ötrfnödjrrt'.'

3öie tommt es, bnfj in biefrn t'änbrrn teofc aller

'•Hcroeglicblrit auf politifrben unb ipifirnfdwftlicbcii

Gebieten in beu grofsrn unb inädjligen g<iftlid)eu

ftörptifdiaftni bie religiöfen tfeburfuifie unb We
bantrn unterer Völler teinrm aud) nod) \t

tublen Vetftanbnif», geiebroeige beim diriflltdi.t

Xbrilnabme begegnen?

9iutt, ieb fmbt ben (Srunb im !Haf fcncbataf

ttr. G« ift lein Zufall, bafe ud) ba.« höhere

Voiunitbum imex l'änbrr ooripieqrob aus Pen

(cbroär ttfttn, roafcbädjtefteu Bei tretern bto
reinen ftemanentbum« tetrutirt. 3» biefrn jum
3b«l 'ritt gtfdjitittenen Jtöptm tat ba« 'INitleib mit

bet Wrioifiensfrribeit Ruberer feinen Diatim; jo.

niebt einmal bie Sorge um bie eigene Xciittbrlidj-

teil oerutfad)! ibnrtt Vein, ba bei ihnen alle errrbteu

llertfqftemc einen bieraidnfdwheslratifcbrn Gin

fcblag haben teilen biefer burd) bie romifebr

ilVllbenidjatt bmburcbgegangeiie uub burd) allerlei

Omudit inagnetirirte 2qpu« fdbig ift, haben mit

an bot betbrit Napoleons gejeben. öier mar bie

Steigerung bes iierrfcbcregotsmtis bi« \ut Seibit-

uernidjtuug foiufagen latente« Pften*prinjiiv ?lu -

biefem >>ohi- ift. mit roenigen- SIumi ahmen, bei

gefainmte rontifebe Gpiflopat gefebnitten. Xie

Üeu« tonnen gar itiebt aubet« fein, al» He flnb;

oaut ticd) bie jefuitifdie Gtjiiebuug, bie roieberum

nur eine 9ieinfultur ipeuftfd» romanifrben Weifte*

ift. — uub e-5 gebort eben bie ganje tlferlofig-

teit rc; beittfd>ru ObfaliSmu« baju, um Wer ernit-

lid) an einen 9tegimen>rd)fel ober aud) nur Sirgic-

metbfil glauben in tOuiteu.

Ö«i glaubt Knau - 9« fuib bie Unglücf-

lidKit. bie fid) in irolge bebauerliebcr 3ugriiboer

irning beut rbmifdjeii Softem angelobt ballen

unb nun. ba ihnen mit ber Vertiefung ihrer Gin-

Hebten ba$ germanifebe («ktviffeu ju poeben be

ginnt, einen Ibeil ihrer Gutgleifung mieber gut

mad>rn moebten. Slllen iNelpett oor bieten SRfiu

neru, aber all ib.- Sebarifinu. all ibte Gbrlitbfeit

wirb au bem rocher <lc bronio btr römifeben

Jtdpfe ififdiellen.

Ttnitod) haben bie Im £d)oo6e ber römifeben

ftitebe fid) regenben tfletenncr eine gemifie polt
tiidje Vebeutung, namentlid) in Ceflcrreidj.

aber nur bann, rornn e-5 ihnen gelingt, ben
•.Barblern be« Staat« roobtee bie Singen
ju offnen. Wie „oorauftfeftungdo«* in biefer

üteiicbuitg bie btrübmte Micbe be» 3uu«bruder

Urofefior* iWabrmunb gemefen ift, roiffen mir

nun aus bem ÜRunbe be$ Umerrid;t»mimftcr«

p. Partei. Vlan milt (einetlei IDeroegung,
meber „Vo9 poii Acut" nod) im Sebooü von

Jiom. l'ruüibor ucc.it ia cccksul Iii ift jdjon

unb erquidenb, bann unb mann fotepe Giploftoiini

be« beutfdjen Weifte« tu erleben, fie gemabnen

un«, pnf» bem ibmifdjen ®etfte nur mit S}rei

msttb unb Jefti gleit tu begegnen ift. Sie

böten ftd) nie ^Öüerfd)üffe tue tBegrummg eine;

fefllicbeu Jage« an, iebodj bit grofien Befreiung«-

fd)lad)ten meiben mit bem Xonner be« groben

<9efd)ü&e4 eröffnet. Xie Rationen finb betberftitf

fl«'«b«« ötor« birtb
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Cord OJolseley's Reise

„Cord TOolfelep reift gan? jroeiftlroe

Tlait) Afrika )ur 3. r I) o 1 u n g bio»

Uno nieJjt. um bei Den Suren, ben bäfen,

Corb Sirbar Ältcljener abrulöfen
"

So melöen bie Blätter — fo rolröo roobl fem

'

]<t) fäljc audj roirltlldj gar nidjt ein,

TPorum fit fo rotte nadj öem beißen Sflbtn
ren guten alten Corb bemüh'ten:
renn ro e I dj e n englifeijen cSeneral

rort X>elar<q unb Deroet oerbauen,

Dae ift. roenn mir » bei Cldjt befdjauen,

Unter Äameraben öodj gan? egal!

im»»

Xfntfrt>c Stubentrn looHcit in Unri* toic

ttäubev fuielrn. Xaju mürben fid) bod)

SiVCUiKM ber 8ttp}igR iOaut* unb ber Ireber=

trocfmmg rorit brffer eignen.

Qrossberzöge und „Genossen"
To r* in lebter iJrit mebrfnd) uorgetommen ift,

bat» iojinlDcmorralitdK flbgeoiburlt mit Wrofibcr-

t&gen grieUidiahlidi in nitbrre Verübrung grtoinmen
iinb, fo bat ber tojialbcinotTatifcbe ^arteioorftaiib

»olaenbe allgemeine Siege'n für ben Unigang ber

„tÄenoffen" mit fKirftlubtcitcn , unb inebrfoubere

•»rohbrriogen, feftgeie&i

:

Tie ©enofien haben lieb im engeren SJerfebr mit

«roBtier»5gen im flUgnneinen in ben Wremen Je*

üblichen Vtnitanbe* in betuegen. fotueit e« fieb na>

türtidj mit ben (.Hrtmrfäten ber ftielbetvujttrn 2u
Sialbemorratir Derrinbarrn Uifit.

©irb bcrWrnolie einem Oiioiiberjoge oorgeftellt,

(o tTage er ein möglidift unbMongrne« (Mebabren
mr Srbau. er »ermrise untre allen Umflänben ben
'.Tn'JiciiT, al* ob er fid) burdi biefen flft irgrnb wir
gefdimeiebelt (übten fimnie. Hin heften getdiiebt bieie*

Sabin*, bat; er bie ßäitbe in bie &ofentai*eu fieett.

Sollte bem Otenefien ioa*l)rrnb Sei Infel ein Cr>
ben berliepen werben, fo wäre e« ungebbrig, bru-

t'elben fdiroff iurürfjiuweifen. Seine innerfte 9lm
iebauung über biefe „Spielerei" tann er vielmehr
iciort in anberer 4Jcijr jum Ylu*brurf bringen:
sehr mirtiing«DoU ift r*. ba* (fbrm»ri*en für'*

etlte auf ber Spije ber (Habet tanken su Iniirn,

fpätev »ieUeiibl mit Sali unb Vieficr ju beiiii-uen,

Hin ti bann ium Sdilnü al# $erloaue au bie Ubr-
Irlte tu bangen.

Sorben ber belrefienbe WroRberiog ju einem
Wunbgange bureb ben Saal auf unb .bietet bem (Ur*

noffeu in ebebalereefer ÜSeife ben Sinn, 1o füll ber

Meiiofic im* •iHöglirhfeit juvor ju tommrn fu*en.

Itr foll ouhrrbem unter allen Umfiilnbrn eine be»

<t*leunigte Wangart oerbinbem , bamit bie fronte»
Habe nicht brn'Snfdiein eine* „$arabrmaifcbe4" erhält.

bleibt ber Wroiiberjog nfibirnb bei SKuubgangei
ber bem iflilbe eine« befaniiten gefrontef &fl ph
in auhnertfamer 3*elra*tung iteben, Ic bjlegl

für ben lUeiioften itet* etwa* i'ritilidie-> ,<u haben.

Hm beileii briebl rr bet ©«die bie Bt>U)e ab bunt)
Sie anidxinrnb barmlofe ,"\inge: »Sagen £ie, lorr

üt ber fcerr ba e'gentlieb?" —
üebt ber Wroijbersog in morganatijeber Übe, fo

fdiabet c4 burebau* nid>t, wenn r

bi*freter 'Seile nad) bem ibefuiSen bc? „frtuiilein

0ental)lin" ertunbigt. Tie freimütbigr Htt, mit ber

Wenofien befnnntlidi über beranige «SeT^BItttHfe"
ibtedieit unb beuten, wirb ben hoben QrtTH
re.tit fimipatbiftl) berühren.

iM&l ber Wrpfjtieriog ben Ittem un",
inbent er ihm mit einem fühlen Wmije ben r

hhrt, fo rädit fid) ber (Wefrftntir iilu n

burtö bie 4Sorte: „USann habe i* toieber ia? i

Vergnügen 1* SJerabfebiebet Rrü fltti bei ©ro|l
in lieben*nmrbigftrr t9eife, fo bav' felbit ber „titl-

fceinufjte Wenotfe" ruhig einen Vtugenbli i

Äeferüe hernnSlreten unb mit .febwieliger 1

tarierfauft" bie fymb be* t>erjog* rtnbrnetfboO

ktiütteln.

€ln tlapokon der dculfcbcn ßürjnc

Vertonen:
Ter rtntenbant

Sa ^efrelrir

(Sin Ibealerbiener

Bett: Sil« bolbf gnnibe »er if»eflinn einer SkiBiiet-Cver

^nienbant (übt rn (etnem JltterbriHaflen imb du«

bin im Xenbneb ber -iWilfiirr. Steebt« tum ibm nebt ein

(i laiHer, ttitM liegrn We fänrnitlieben 'HarUmren b(4 .*tlna'i.

Qef»'et4r (Ubemloa unb blaft berflnftnrvub. nril

tridjter .«niebeaot : «err Anteil bant — ber \ t* bei«

fer — ber f) i* Iteifer — ber Q i* heiler — wir

inüpen abfinbem!

3nrrnbant Ktbobcn tädifInbi : C nein... ii-U

geben bieCber ol<» Welobrotn . . . 3* werbe fänimt-

liehe $auhieu fiuerhiingen.
•^errerar (uarb tJnf «rlnuien abermal» tierrtn-

irftrsrnbi: !&en' ftutfnbnnt — bie Cirtuiteiftimmen

finb toic oendnounben — iebt mütirn wir abäubern.

Ontrnbuni (abertefleni: C nein . . . Vaffen Sie

ben itaveljmeliter Vlugler rufen, er wirb midi

auf bem Irlügel begleiten . .

.

«^efrerelr .nadi bTrl -Winuttn): !&m ^ntenbant
— bie Ibeaterarbeiter ftreifen — fie wrlcingrn Vohn-

auibeiferung — jebt miiffen toir fieber abänbern.

3nrenbant <wii elflner «Jalte): C nein . . . *Joju

Tetorationen? — -Sie teufen nur bie Stufmei Ijam-

teit t>on ber fiauptfadie ab.

Zbearerbiener iiicrelnwonlrnbi: feerr ^ulenbont,

— ber öerr feoffabellmeiiter Angler i* nirgenb«

ju Buben.

2)ntcnbant (wirb nnr auf eine ÄffmiDe tridjt bt.is'.

^ePretar : ^ebt müüen wir aKr ganj beilintmt

abSnbern.

3ntenbant fftk «rtMie:: C nein ... 3rh werbe
bie Cl'cr rejiti — iren. — "ii'eio ift bot? i2»rtebt

ergm blf;^mlmmo^Jn^l: ftifcb! • • • V!iebe! . . . . («e>

reetitcr —. ieb bin beiiei 1

Xbeaterbiener : fönna nia juafpetrn!

3nrenb<ant: C nein . . . Sinlfen Sie foiort im
ganien fcauielertbücber oenbeileti . . . Ter Jwiidieiv

ooi bang foll bei unter. . . ^ct- fomine glcicb fei bir . .

.

an; ob.)

tlntenbanr fnatb fünf Mratta sum VabttBoMl

:

iVeiue bocbberebiten Tennen uu> wkii! $Mbrigr

llmfidnbe aller Vli1 haben ba» ^uiianbetfinmen ber

beutigen $>orilc!lung Bevbinbcn. Vlber idi bitte Sie,

ju bleiben unb lieh in ba* Stubium ber Xcrtbüdier,

bir foeben grati* v-ntbcilt werben, su oetienten

iNidiarb ^eigner ift ein fo gi öfter Tiditer. bafi feine

Wufifbratnen aUrin «dien burdi grünblidie« li.n

bringen in ben (VSeift feiner Xerte ju wivten ihm

mögen, üafieu Sie Hdi barin ni.tit MtfH.i Ta*
Söaui wirb erft um swi«lt Uhr gefdilofjen . . 3d)
habe bie (ihre, 3bnen redit biet Vergnügen }ii

wünteben. (tfc gebt ab.) Mcbrrso

F)ändcdrüdte und F)and<lspoHtik
tt ift immer gut, firt) oben kräftig bir Stäubt ;u

(d)üitrh, wenn nun lirfj unten auf bie fiühnrraugm
Irrten n>iJ. tSin (djmrni bann roeniger unb ficht aud)

netter au»

Ein Buch für die 3ugend
Jlrtbnr .Jfitger in Bremen, ber Bidrter-lTialer.

peröjfetitlidit in ber „UVferjeitung* ein „Hn be*
beutfibett Kaiiers Itlajeftat" abrefnrte* <Se-

bid>t. ba* bie befannte Kebe bes Kaifers über
Kuufi unb Kunnjiele orrberrli.ltt uub mit folgen
ben IVrieii bettiutit

:

„(.') rierr. wirft bem poeten flu rerteilj'n,
lOetm er fid- rorbränat an* be* Tolfes Neirt'n

rieb wagt an Deinen ibron unb tief bewegt
Pni .^oll be* Poufes Dir ju .fÜBen legt?"

Per rchluf; lautet

:

„. . . . weit unb breit

^olaeti anfatbinriib wie pom IIIp befreit

Kiiuftler unb faicit inbelnb febajr au rebaar
Pir 511 ber rwigeu f ebönbeii liodialtar;

UVit aufaetliaii urbt ibre* (CempeU Ibor.
Pas ("pfer flammt, ber U'eihrandi quillt

empor.'

.Iiujefiebt* biefer <eiftuua bes JJremer ftabt
Wltfifaiiten unb na* ben jiuniften Urtbrileii bes
ltliniiter« rou }vbriiibabeii über ben llVrtb uub
bas UVieu ber Kuufi, halten wir bie Herausgabe
eines Uud>rs für jritaemah* wel*e* ben Srperr

perfolat. bie hrraiireifrube beutfebe 3<'genb i»
porfebrifts mäßiger KunftauffarTung brran

511 ;irbn nnb bemnä*ft in fainmtlid>eii Unterriebt*

anftalten be* beiitidirit J?ei*es jtir Uertbeiluna
aelaitaeu wirb.

HNr gehen hier eine probe ber Ilrt. wie wir
ben liiuberii bjj riebtigr t>rxfUnbtuf für beu

Uteri bei' Kunft beizubringen fliehen:

D«r wahre Dichter

i\i*arb warb f*ou als <E a I e n t geboren

Unb entfaltete fid< $nm (S eH I r>

lVrf*rift*matiig fpirjte er bie (Dbreu.

tUnm: »Oiirrari! Purrab!" ber liater febrie.

Kai* erftarflrii bie loyalen <Eriebe,

Hub als KidMrb auf* i^viniuiiiiun fam.
?/aug er nie poii ,freibeit ober Siebe —

Piel jn iniubrr faub er folebetl Kram —
Hein, rou BcnfAeNI unb pon bereu Chaten

Cotite feine l>ebre <e\"er mir,

l'alb war ihm ein Pratna au* geratben

l\>n feejifif* preiiijif*er rtniftur.

3eber König war hier ein rpartatier,

3evtli*er «Ibarafterjiig war febön;

Hub beiläufig En bemfelben Äcnre
5*rieb er ihrer bann no* a*t bis $ebn.

lief grfättigt poii bem iftcift be* lOahren
Aiua er über bann 311m (ftardeeorp*,

Hub in rrlatip 110* jiin.ini ^abren
lArad't' es Kiebarb glrieflidi jum ITiajor.

01<ii«r< probin w*rd*n fol«r<nt

Hur und Brite

S)er !*3ur gibt in ©tuben

Qkfnujnu frei,

Sie lingtanbrr labrn

Wfiuctjrc mit 'JMri

Unb fülilen ttttrjt Sdjatter

9iod) 2d)Qin bei beut SRorb:

Ter Corb mirb ,^mu iöoucr,

7>tx iöourr \um i'orb!
IM
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Zu Olilbclm Bufdjcns 70. Geburtstag

,\n meinem it'üdjeifdiranf am heften platte

Blut Silb/Im Bttfdjra* Werfe auigeftcUt —
o'l) ;,al)tr nduilidi fic jiim größten 2diat>e,

Ten id) an $}üd)crn habe auf ber Welt!

5di lang« Met» ein 5Häubdtru mir herunter,

Ttiidt meine Seele irgettbmo ber 3chuh,

Hub iintt-rin ßefen madjt'e mich luirber inimirr

llnb Kniet Vad)rn mad) id)'* wieber jii!

Set tljcuvr Wann bort norblidi, in QaMOPer,

Ter aUurrelutc Weiftet Wilhelm Sjhtfd),

Zugleich ein SKalet i(i iinb t! ljilofot>h er

Hub gleich geiuanbt mit {inte roic mit lufdi!

3"i>di niemal« ftinunt uns feine Weisheit büfter,

(hr bietet Sdierj unb <iriift flu gleicher Seit

llnb feiner Wahrheit bitten Traut oerfußt er

iüiii ben £atrit\eu ftiller $>eitrrtrit

!

Xer Hnabr fdion, ber als enfant terrible

TeS ,£>enn ^rofefiors nod) bie Vaut politf,

<ir letmt, wie bev fcerr *}>aftor feine SBibel,
'

Qeteüfi ben „Mar nnb Worin" wie gefd)iuiert.

llnb wenn bem Jüngling bann ein fülle* Seimen

Ten SJin'cn fdimcllt im erften i'iebeSglanj,

Tann lieft er bie obnlle mit .geleiten

3m Sdjuabelbohnengnm mit i*ettcr Jran^

Unb wenn er bann, in upiirr SKannrsiiatte.

•tfolitifrh fiel) brtummert um ben Staat,

Wir li'fl(id) würtf au» irgenb einem Werfe

Ihm Wilhelm SMifcfi bie Sieben ein SllQl I

^a, feine {Reime in ben Munt) yi nehmen

SWit burfdjito* iouialer Sronie,

Shaudit fid) ber eniftc Staatsmann nidit \u fdiämen.

Tem Wajeftät baS Kanzleramt oeilieh!

Unb wenn ber reife Wann Mm "JlbeiiMdnwpcn

(£id) fanft erheitert burdj ein Wlas \u uiel.

Wie freut er fid) an Bräteln ba unb Knappen,

Bfl o'"»!lfei Wielen, Soppen, SriK unb ;\wu\'

Tetm Meiner hat norh je, wje biefer Steiftet,

So intenfio ben liinfUifj llargclegt,

Ten je nadibetn auf bie »erfchiebnrn OVifter

Tie Wadjt bei SnfeU auszuüben wiegt

!

Sit fchilbert rr beS 3d)idfal3 arge Juden,

Saft uniere iPrhaglidjfeit bebroht

Wit Siedien, Sdjueiben, brennen, .flauen, ^mi.fn;

Rit comolicirier grauenhafter Ulotl)'

SHit Saliern buraj be>3 ,>}a(jitaiik- lote o»»gin,

Wit SRtgetfplg unb Unfall nllerwnri-?.

ftfit Widit, Teliriuiu, gefdutmllueit Wangen,

ilfit l'eib-- unb Chreu ,
;>ahn= »mb Jlafenfdjmer,

'

9lie rjat ihm SRtftcib Miuumer ba beteitet,

5n bes (%nuiiheS Karein Stammt,
llnb felbft ben fdjliinmften lobesfall begleitet

St nectifd) immer mit Dergnügtein Svaf;!

So bringt er uns bCt|ttClrtl — fiebe oben! —
Slui gute Ulrt bie herbe i'chre bei,

Tafi man ytm ^»'>: mk^i in bie Welt gefa>beu

llnb bat ber 3«mmet ba-j Kormak feil

Tie? mufj ber iWrnfdj uor allem Zubern ipiffrn,

Tann fdiliirit er, frei MM lleinlidiem S*ertoruft,

?tl-j einen outfnahm-Mtiriieii Sederbiffeu,

Teä Winde? ^luitrr erft mit .öoetigenuf;

!

llnb bie liifeuntuifi nnrb uns burdi ben wahren
£mmor — ber anbre, glaubt mir! ift Wepiufih —
Trum rivat vodi mit ieinen iirbvg o^hfeu

Ter Slitubet foldjrr fiktt^tU, Wilhelm ?lufdj'

»leöermeler mit et
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Florian
der gesund gewordene Dichter

Ein lehrreicher Sang von Josef Willomitzer^

Ein Jüngling schrieb ein Trauerspiel,

Das zwar ihm selber sehr gefiel.

Doch langsam ging's trotz Müh und Fleiss,

Wie Jeder aus Erfahrung weiss,

Der selbst ein Drama schon gemacht.

Einst sass er lang nach Mitternacht

Und dachte nach beim Lampenschein,

Doch diesmal fiel ihm gar nichts ein.

Bis plötzlich Jemand vor ihm stand.

Die Mutter war's im Nachtgewand.

Sie sagt: „Was hast Du denn davon?

„Wir sind doch reich genug, mein Sohn !

„Leg Dich zu Bett, o Florian,

„Und strenge Dir den Kopf nicht an!"

Da fährt er zornig auf und spricht:

„0 Mutter, das verstehst Du nicht!

„Ich fühl's. dass ich dasselbe kann

„Wie Gcrhart Haupt- und Sudermann.

„Doch wisse, Mutter: spielend leicht

„Wird nie das höchste Ziel erreicht.
•

„Sanft pflanzt sich das Kaninchen fort —
„Beim Löwen grenzt es schon an Mord,

„Sobald er brünstig seiner Braut

„Die Pranken um die Flanken haut,

„Dass sie sich bäumt in wilder Qual.

„Leicht produzirt Herr Blumenthal,

„Doch ringen muss und kämpfen muss

„Der Mensch mit seinem Genius,

„Wenn er den höchsten Ruhm erstrebt,

„Der ihn bis an die Sterne hebt.

„Und kurz und gut, das dutd' ich nicht,

„Dass man mich immer unterbricht,

„Wenn ich gerade bin im Zug,

„Im stolzen Hochgedankenflug.

„Drum sei so gut, verschone mich!" — —

Das Mütterchen entfernte sich.

Es war das Herz ihr weh und wund:

„Der Junge richtet sich zu grund

„Durch seinen allzugrossen Fleiss,

„Sein Antlitz ist ganz schmal und weiss!"

— Ein Jahr verrann. Herr Florian

Sah sich vergnügt im Spiegel an.

So will er sich verneigen hold.

Wenn man ihn heute rufen sollt.

Heut spielt man ihn zum ersten Mal!

Der Abend kam. Ein Hauptskandal!

Nach dem Verfasser wird gefragt,

Der so chvas zu dichten tvagt.

„Wo ist er?" ruft das ganze Haus

In griisster Wuth. „Werft ihn hinaus!"

Dem Dichter wurde mittlenveil

Durch eines Dieners List in Eil

Ein Scitcnpförtchen aufgethan.

Durch dieses floh Herr Florian.

Hinaus zum Friedhof eilt er jetzt.

Dort endlich hält er müdgehetzt

Und wirft sich auf ein Grab und weint :

„Du, Mutter, hast es gut gemeint.

„Und heute sei der Schnur gethan:

„Nie streng' ich mir den Kopf
mehr an .'•

Und diesen Sclwur, den hielt er auch.

Jetzt hat er einen hübschen Bauch,

Sein Angesicht ist roth und rund.

Er schläft die ganze Nacht gesund.

Als ob er neugeboren sei.

Und wenn der Himmel wolkenfrei.

Dann blickt herab und schaut sich an

Die Mutter ihren Florian:

,.Gottlob, jetzt Lst er rund und feist, —
Seitdem er dichtet ohne Geist!"

TVtnrntlnn fflr Hn Kn<p«Tl11>ralrr VMu«
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RENDEZVOUS

6iiic ffiuttcr
Von fUoul .HiKrnMmrr

„lime Wuttcr!"' fcflegtc ffrau $elene Xietmar bei

gereiften «elegenbeiten »u fagen: „©a* tbut (int

Wulm nidit alles» für ihr Auto!" Uub wenn iic

biejett Vlu«itnudi (bat, io feujjte Tic leidit, brebte bie

•flugeii Hütet fdimerjlidi getrümmtrn Augenbrauen
flcn öimmel uub sog bie iStirnbaut Don mehreren
£ciitii <ugieicb in tuuiuierDolie Saiten jufaminen.

?enn J}rau Xietmar gehörte ju jrntn nicht allgu

feltenen grauen, bie beitänSig ba« innigftc Witleib

mit ficti felbft empfinben uns fid) immer fdiierdicb

ati«genii(t unb beiamnter«iveitb Dorfommrn, wah-
ren» He in ffciln •••( ba« allrrungenebmfte 1'rben

jubien unb von iebermann angftlicb gefcboM toerben.

7<i> Min)) aber, für tat ftt nadi ibier eigenen

Vlutfage fo Diel tbat, uxu ihie einjige Xocbter Ol«-

hetb, bie übrigen« butchaut teilt itinb mehr war,

fonbern ein trän betTatbsfabige« Weibchen. Vlber

wenn liläbrth noch feinen Wann haue, {o war bie«

gemifo nicht Stau Xietmar« iscbulb, bie tnelmehr

alle« Wöglitfae baran fe(ite, i licet -feiner einen

folctien |u Derfchaffrn. Sicllcidjt war es auch nicht

eiebetb* i&nulb, obwohl ölobctti wtiritcb ein {cbrert<

lieb wobtrrjogcnr« Wäbdien war, |o bafj Sirute, bie

fid) barouf Derftanben, cerfiebetten, fie würbe nie

einem Wann grfoQen. wenn de fid) nidit anberte.

Vlber tiefe t'cule übrrfaben, bafj c« immerhin au*
Dortomun, bafj ein gut erlogene« Wätchett IBeifall

httbet — mein Wort, ber (Wchmarf ijl fo tierfrhiebeit

!

— «itur.l wenn c« fo bübfd) tft, wie eiebetb e*

nun fehon bie längfte .Seit binbuicb war. Sic war
fojufagen eine am i; larj befditnie unb überall heften«

eingeführte Schitnbeit.

Am ebeften war e« noch SSapa Xirtmar« iscbulb,

wenn eiobetb KW| immer ,!U haben mar. Xenn

VJapa Xietmar, feine« .Seidien* tkofurift in einer

erfirn Sirma, gehörte }u jenen faulen, um nicht v.t

fagen inbolenten lauern, bie nicht« ..tljun" unb in

ber Weinung leben, beiglrichen muffe „Don felber"

fouunen. Jm felber I" wenn Rrau Xietmar bo«

nur hörte, fo geru-tb fie gleich oufjrr :Ran» un»

V , ai-..i Jüan felber"; alo ob fie Don felbeT gebri'

ratbet hatte! Öahrbaftig, ba wäre fie brüte nod)

lebig unb Dermutblich eine alte Jungfer, wenn fie

feinetjett gewartet bitte, bi* fcetr Xietmar Tie Don

ielbet beirathrn würbe.

9run. wenn §err Xietmar nicht« „tbat," fo mujile

Jtau Xietmar um fo mehr „tbun". Sie tbat benn

auch — unter otelem Seufzen.

Cine« Sage« liefe riet) ein junger Viru in bem UV«

v.it nieber, brn Xietmar« bewohnten, unb fofort

fafjte ihn bie Wutter in'« Vlugr. Sie halte ihn ein«

mal Don SJeiiem gefehen, unb er gefiel ihr au««

nrbmenS, ein 0*lüd. ba« er übrigen« mit etwa brel*
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bunbcit anbcicn jun=

gen Heulen im fclb«t

Sejirf tbrlltt «lud)

i onft ftintmtc nad) &iau
Xietmar« Ttnfid)t olle*

rtHeniaU« war Gl*»

bcth« Witgift jüt einen

bereit«au*geioarbfencii

und in ber Vroji« itia-

rigcnrtrjt clirao g rrtn [i

rillein at>gcfet>cn banon,

liafe (4 gerade unter ben

rlerjtenBiclc3dealiften

gitrt.redineteBrauXiet-

mor aud) nod) mit bem
Umftandc, baft He eine

groijeScfanntidjaftunb

»erwanbtfcbaft befafj.

bie, wenn fid) ber junge

Wann mit Glebetb Oer»

lobte, genrifj feine»rn

ji«erI>rblid)Bcrgr6&rin

würbe.

.34 bitte lidt.-Hfleg

tt Brau Xietmar ju

ibrem (Statten jufagen:
„Staut nur jeder jrbittr

unfererScrwanblen ein

febwere« Heiden be*

tommt, bot et idian ju

leben."

„Uber In fennft ihn

ja nod) gar ntd)t!"

wendete $err Xietmar
lnürrifct) ein.

«Oerbing«, fie tonnte

ihn nod) nid)t. rtbrr

e« mar binfort ibr ein

jigeS »eilrrben, ihn

leimen ju lernen.

G« cin'lierte ba ein

humanitärer herein im
Vehrte, ber fidi bie »er»

jotgung lediger Wülfer

tum tfiele gefegt batte,

unb in denen rtudfebufc

nudi bei jungt 'Hut Ilm

tigwar. BrauX ietmar

lieg iid) in birfem $rr=

ein eintragen, äwar
intereffierte fie peiföm
lieb bie »eriorguiig

ihrer lebigen Glöbctb

bei weitem metir al«

bie Scrforgung ber lt<

bigen Wutter ber gati'

jen Seit, allein ti war
ein Wittel (um 8wed,
ben Xottor rennen }u

lernen. Xie« gefebnt)

benn aud), aber im
Uebrigen blieben bie

Julias Diez (München) erhofften Brüdile de«

fojialcn Gmpfinben«
auS. Xenn ber rtrjt

mar ein jinnlirt) nadjläffigr« SercinemitgUed, unb
,tv;u Xietmar, roenn aud) eine für ibr Älter redit

roohl erhaltene 3rau, war Idjlirfelid) bod) feine Tarne,

brrettoegen man einen langweiligen »erein öfter,

ol« c» unbedingt ndtbig, befudit. 3a, wenn fie ibr

X5d)terd)en Gl*betb )U ben Sifjungen hätte mit-

nefernen tonnen ! ftber ba* ging wieber wegen ber

lcöicrcn Wütter nidtt an.

V\ : nu Xietmar überlief; fdiliefeli* „biefe ungliid-

luben Wefdlöpte, bie .aud wie immer' gearteten Otifliu

ben »om »fade ber Xugend abgcwidien Daren", wie

t>ec mann be« Srrtinte, ein rlbootat, fidi in

© i
jungen ausübenden pflegte, ibrem bunflen (Be-

fehlet unb jog eine andere Methode in Setradit. Sa«
tbut eine Wutter nidrt für ihrtfinb?! Gine« läge*
wurde Brau Xietmar ernfllid) front.

9cahlrlid) liefe fie fofort ben neu angeitedelten

«r»t rufen. !U bem fie, n>ic fie «u Gl«belb Jagte,

fetjv Biel »erbauen baue. Xiefer erfebien benn aud),

unterfudite Brau Xietmar mit jener peinlichen ©e=
»iffenbaftigfeit, mit ber ein junger rtrjt einen feiner

niten »dienten unterfudit, fiiültelte, ba er nicht«

fanb, bebraftid) denjtopf unb biagnofticierte fd|liefj>

Iid) auf eine neruttfe »eiilimmung.
„Sollen Sie mir nicht* ttevj.tnnben'r1" fTagte 5rau

Xietmar bang.

Xer junge Slrjt badite, bog ti beut 'Jlsotbefet

getoif) nidjt jetmben mürbe, ivcnii er ber iyrau Xietmar
ein ffiurgelnxiffer uerfdjricbe unb f<|$te fidt in biefei

«bricht an ben Xifd>.

„CHbetb," begann bie 9Nutter fofort ju febreien.

„(Sl*betb, bring bemfterrnXoftor'ilSopier unblinte!"

»3dl bante," fogte ber »rjt, inbem er feinen S»e=

reotenblod unb SBleiftift au« ber Xafdie »og, aOrin

fd)»n war Sräulein Glfbetb im Limmer.
„WrineXoditer!" JteBteWarna ba« t)od)rrrütb.enbe

WäbdKii Born ©ett au8 Bor.

„rlb!" fagte ber junge Vlrjt unb lieg ben Sle-

ci'ptenblod falleii.

Warna blieb nod) einige Xage au gleit. Xer VI ; it.

ber fid) cinbilbete, bie bnftrnicite t'aticntin, Bon ber

er feit 3«bren träumte, cnblidi gefunden ju b/iben.

Tarn täglid), unteifuditt täglid), ((trieb tiiglid) etioa«

auf. Unb täglid) begleitete ibn, ivenn er fettig war,

bie tjiibfebe eisbetb errotbenb wi XbCiie. (£inmal

war aud) &m Xietmar «ufäDig \u Qnuie.

„Wein Wann!" fteUte Brau Xietmar com «klt

aui vor.

Xie briben Wänner nietbfelten einen $ftnbebrud.

(Se würbe grrabe ber ftaffee aufgetragen, unb
Warna bot bem jungen Wann ein Sd>äldKn an.

Xiefer, um nictot unböflid) ju fein, nabin an. Gin
Äkfpräib cntioideltc (im, ba« Warna Born *erte au«
gefdiidt leitete, tf* fleflte fidi beraue, bafj ber-ilijt

mtifilalifd) fei. «ber Glöbctb war glcidijnll« mufi.

ttitn.

„siebft Xu," jagte Warna, „ba tonnteft Xu ben

Jöeirn Xottor einmal ju einem mufilalifdien rlbctib

bitten.

"

„Sitte febr!" fagte ber Xottor, ber autgetruntrn

baue.

rtm näcbften Worgen wat Brau Xietmar gefunb.

Unb adit Xage fpäter war mufifalifdKi' \Hbenb, bei

bem aud) ber Slrjl en'diien.

Gl*betb lang mit ibrem BieBfenbem Stiminlein

ein leibenfcbaftlidie* üiebeölieb. Xer rlul borte «u.

Xann fom eine andere junge Xaine, die furditbar

fduic unb ein innige« Hieb jum üHciteit gab. Xer
flrjt t)örtc ju. 'cdilieiilidi fedte fid; ein junger

Wann ans (IlaDter unb begann einen SSaljrr ju

fpielen. 3wei Vaa rc Betfudilen im Salon ju tanjen.

Xer rtrjt fab ju.

ftber da» Glien war Borjüglidi unb bie bau*-
frou ftinrelfjenb liebeniwürbig. Xer Klrjt Beriprad)

wieberjutommen.

SS«« tbut eine Wutler nicht aUe« für ihr Sind'

Brau Xietmar arrangirte biefe Slbenbe, bei denen

fie fid) furdttbar langweilte, öfter. 3a noA mehr.
3ie batte erfannt, bafj ber rtrjt Biel auf eine gute

itüibe (alte. Tiiau Xietmar, die feine Wübe fdieute,

um Glebetb ju Berforgrn, ftrtJte fidi fetbft an den

£Krd und todtte. Xabei bemitleidete flr fid) nidit

wenig und feuijte nad) flräiten. rtbrr He fod)te gut.

Wegen Gnbe des Bafdiing« gab Tie fognr einen

feaiubatl, bei weldhcr (üelrgrnbeit jehn %aare Cua'
drille tanjten. Xer rtrjt fdtaute ju und lächelte.

Heberbaupt, der Wrjt war bei allem dabei: Gr
oft, tränt, fpieitc, raitdite und lächelte nad) üeibe*^

träften. 9<ur gerade Berloben wollte er fidi nidit.

Unb da« mar um fo merfwürdigrr, al« man redit

wobl merfte, bafj ifim ölsbrtb gefnl. rlud» Glebetb

blieb nidit unemptinblidi. Gltbrtb war bielmrbr

ein fo wohlerjogene* Wäbdien, daß fie jeden Wann,
den Warna ihr jut'übrtf, in tüijefier .Set fluimifdi

liebte. Xer junge Xoftor war jdion ber fünfjcbnte

ober fedjjebnte, für ben fic alle« binjiigeben fofoit

bereit geweieu wäre. Unb bem ungeaditet, obwohl

auf beiben Seiten Smnpatbie Borhanben war, tarn

bie ÄaB« nidit überö Gi«, wie Warna biefe SadK,
wenn fie ungenin fpraeb, brjeidmrte. Xaran war
wolil eine gewifie «diütbternhnt tdmld, bie ben

beiden jungen Heuten eigen war, eine Scbürtiteiit;

beit, die icbcs abblclt, den criten «dirüt ju tbuu.
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Warna ging in fd)ireren Sorgen herum. Sie

wuitte aui Grfahning, daij ?terlobungen auf einer

Skfi* wie bie gegebene, entweder fofort petfeft wer=

den oder gar nidit. fcicr vor allem galt da« Sprich

wort: Sa« lang dauert, geht uid)t fdion! rtbn

wae tbun? Sic ein rafdje« Gnbe b^rbeitübrenV

Brau Xietmar jerbrad) fidi ben Stopf.

Xie Beitliditeitcn in ibrem $>aufe liefjm nadi

dem vaueball nur nod) eine eiitjige, legte Steiger*

ung ju: Gin ganj intime« Sßadilinal)!, bei weldicm

der rtrjt der einjige CDofi wäre. Seufjoid Bcran*
,

ftaltete fie biefe« SRadjtmabl, bei fid) entfdiloffen.

wenn aud) biromol feine Grfiarung erfolgte, die

Sacbe Berloren ju geben. Vlber, wie bie« fo gebt,

geiade bic*mal jollte r» ibr gelingen, die rlnnäliei^

ung berbeisufübttn.

Wnn jajj an bem nid)t aUjugrofeen, Bicredigen

Xüdi im Spcifrjimmrr einander gegenüber, auf ber

einen Seite Wutter und Xodjter, auf der andern

&err Xietmar und der rtrjt. Xie Storfpctfe loar

Borüber, und man fprad) über die neuefte Cper.

t'IBOlidi glitt der feau&frau die SerBiene Bon
den ftnieen. wie büdte fid) und tbat einen SBlirf

unter den Xifd). »ei diefer Welegenbcit bemeifte

lie, dafj ber rtrjt den rechten Bufs ei« wenig Ber-

geidjoben hatte, wäbrend Gl«betb ihre SkiiKbvii

ängftlidi an fid) gejogen hielt wie ein fdilafendev

ifcutn. SUifidjnell burdijitdte ein Otebante ba» Q)e

bim der Wutter, und larbelnd taurtite ihr Soupl
wieder au» der Staicntung empor.

Xer Xoftor Brrurtbeilte die neuere Stidjttmg.

S>err Xietmar und Glebetb borten febwrigend ju,

Glöbetb noch bajit jiemlicb müirijcb, mit jenem Qf
wiffen biPPofratiid)en iluo der ^ungiiiiulictitctt um
ben ieitgefdilofjenen Wunb, ber in leplcr rfeit immer
häufiger ihr nid» mehr ganj juugeb Wefidit Bit*

finfiertr, und die tünftige alte 3ungfrr Beibief;.

rtudi der Xoflor fällte [ein Betniditcnde« Unheil

ohne rtnimo, al« langweilte e« Ihn felbjl. Sur
Brau vetene Xietmar lädKlte, al« gäbe der Xoftov

feine Jtritir, fonbern einen Sie jum Ükften.

^Io0"<ri fühlte ber rtijt, wie fidi ein Iriditer

Brauenfufi jtit $>ilitc über feinen Borgrftredten Buit

fdiob. Gr ilodte einen Vlugenblid, fab Glsbcth an.

rtber in diefem rlugenblid fam der »taten,

Warna erhob fidi, legte Bor. «1« fie wieder

»laß nulim und den B»M de« Xottor« unter dem
Xifdi fudjte, fand üe diefen um eine Spanne näher,

fo dah Re den ihrigen nidit fo weit Borjtiftreden

braudjle. rtudi fdiob der Xottor diesmal feinen

Bufi über den ihren.

Gr fprad) weiter. Aber während er fpradi, fdiaulr

er Glebetb mit cigeutt)üm!idi brrniieubeit rtugen

an, die fofort empfand, dafj da« ein anderer »lict

war. al« die er fonft ju Berfdiiden pflegte, und in

Bolge helfen errotbete. «ber diefc« Grrötbrn niadite

fie um fünf 3abre jünger unb Biel fdjöner. Warna
bemeifte die« attdi unb fab aud), bah e« dem Xoftol
nidit entging, mehr nod), fie fühlte e* au« der liebf;

Bollen ataoegung, mit der er Uiren Bufi jufammen-
brüdlr.

„Unb was ballen Sie Bon dem XeriV" fioate

fie mit bonigiüfjem Härbrln, indem fie ihren Bui;
al« erfahrene Brau Kbambait jutüdjog.

„Xer Xri't," jagte ber Xortor, ben fliehenden Bufi
fofort Berfolgend, „ber Xejt ifl einfadi unmoralifdi."

Xann, al« ei ben Bu& neuerbing« eingeholt hatte,

begrünbete er bieic« Berniditende Urlbeil. Xiremol
fdnniegte Brau Xietmar ihren Butt parallel an den

feinen.

„Sa« loollcn Sie, liebfler fcerr Xoflor." fagir

fie. „Woral! Xa« gibt'« heutjutage ja überhaupt

nidit mehr. 3» 8« meinen Reiten!" Xabei fdiob

fic den Bufj weit Bor, dafi fidi ihre iiatllidie Sobc
eng an bie bee Tottor-i fdnniegte.

„Xa haben Sie reibt!" fagte ber Xoftor, indem
er fein jmeile« Sein voridiob, bemubt, dae Sein
der Brau Xietmar in die Wille ju nehmen. Sibet

Stau Xielmar jog den Bufi fdion wieber jurüd.

„Gl«beth," iagte fie ,«u ihrem X^diterdien, ,.GI*=

betb gieft bem »eint Xofio.- Sein ein!"

G« war fdion uid|t mehr ROtbjMnMg. Ter junge

Wann war plüclidi in eine r.urfioürbig angeregte

Stimmung getontmen, plaubcrte lebto«, geiflreidi
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unb wanbte Rcb teben «ugcn<
blirt an bie loitilcr »«4 fiau-

1c«, bie er beim Somamen
ju nennen begann. Seine
gute üaune tbcilie fidi all-

mät)lidi aud) lrl«betb mit, bie

gleicht*!!« nu« fi<ti brrnuS,iu=

gehen ii ii Mihi, juinal, naaV
bem Warna, bie ben Rufs be«

Xcltor« grfrtitdl bi* unter

ben Sefiel ihrer Xoditer «c--

loclt bottc, ftdj Bon brm Spiele

jurudjog, benrn Sortierung

Ii« brn jungen i'euten über-

lieft, Sie babei immer riitbrr

würben, immer lauter ladr

ten. Stllmäblidi rift Sie gute

Stimmung aud) ijapa unb
Warna mit neb; *apa bc<

gann Slnrtboten ju erjüb«

Im unb mnebte Juni ml;Htm
Warna berbrebte fieb bor fia«

eben.

Um 11 Ubr mu&teficb ber

'Jhofurift auf aagrmeiite«

Erlangen an'«Älabier ffBen

unb bie.Scbönbninner" fpie«

len. Xer flrjt tanjlc mit (£!«•

brtb aui »ein Irppicb be«

Salon« toic ein Weifen«.
Sie lag in (einem flrm. Bin»

gegofien. wie eine Vadiantin

Warna fdiaute gu unb wicg<

te Den «opf.

©enige läge fpäter mar
Mf BnlstaM.

..5ifb(t Xu!* Jagte beriira'

fiinfl, ber fidi bie iellene We»

legenbeit, Sirdil ju bebnlleu,

nidit entgeben lafieu wollte,

„icüt iü e« ja boeb »cm jel

ber grfommcn!"
.^onjclber!" ftrau fcelenc

wollte aufiabren,etwa«öijbn=

liebe* erroiSrrn. «ber im le&.

ten Kugettblid überlegte« fie

iid»'*, iebwirg unb lädieltc

Ho« Dettfititlidi. Xrrgeflalt

ließ fie, jum erften Wale, feit fie Prrbciratbet

ii: rem »alten ba« leite ©ort. Wein ©olt!

ibut eine Winter nidit auf* für ibr Rinb!

JUGEND 1902

Bei den Propyläen

31M be« Iprifcben

Sufj«6Q$ D(5 Seßfnani« ssn Berf<mt$:

3u OWbelm 5Jufcb> 70»"" d3<butt*tage

«fragen, ob beut midj an »Ehrentag
l

Hu<b mir um 3ufd> mochte febaaren? —
•*5d}iiurrirje Brägel Un ob id) magl
«Liebling tvn mir. feit Oahren!

Wüßte -Reinen von f*netbigrrm Win,
deinen, ber 21nbcrer *^iiir.i eben

«Ebenfo brollig prrftünbe un fpin,

Uabelfp.n. aufjuitedjrnl

iltenfdjcnreniier unhfimlidj f lar,

Adjjut uiw in />erj un Xltere,

Leuchtet mir feinem liugenpaar

3n ble lrbeimflen dienere!

ttoppelfunftler, ber fa«rinirt!

^anj neuen *-*>ril lieb jefebatfen,

•^ril, ber un» Sllle ammirr,

Vl^thigr, ihm naebiuaffenl

<3icberlicb jr£|5tc* (Paginal

•Vute in bturfd)en flanben —
Wenn aud) Jr'reunb 'S ort um
Pathc bei ihm lejlanbcnl

laufrnb (erlügelte Worte erzeugt,

fSücbmann i'idj tobt bran (efangen')

«früh f<bon »um Pbilofopbiren jeneigt,

>=*pAttr janj auf brm jtjangen:

,@d>mrttrrling" wie aud) ,'?buarb# Tr k:um"

früherer dufa> «fotjl nod) fenntlid),

:ibcr ror lauter frmboIifd)cm Bd)aum
S^od) beinah unper(lanblicb . .

•-5on(lige» aber ron ihm — 3",u fi'

Un iptr ba» — £>ing»ba — jefebneben —
/>ttßt ja wohl ,,/>er}f«»•Rrittl" ? —

*-5<bro|f icfagt, 3eber Itcbcnl

Wenn am .fünfVhnten be« Olpril

Zaufenbr larmrnb ihn ehren,

Weiß itb, einen, ber feierlidj-fliU

Wirb ein 31a» auf ihn leeren.

Bort narren flünfllrrit lei nt

man nidit foroohl burdi ba«,

mas fie eitlem münblidi jagen,

ol» »ielmebr burdi bie Qic-

banten, bie man fidi über

(ie macht, su Jenen man burdi

il;ie petfitalidK (HrgenlDart

angeregt wirb. 5<b babe e«

baber itet« permitbtn, »on

ibnen „QJebeimniife* ibifr

«um't ju erforlcben, (onbeni

intor pocal» mid) ganj ber

iJrcube an ben Wenfdjen
bmgrgeben unb babei tumV
Sbbiiolivii'die Setraditungen

angeftrOt. Wit bie^nlerefian'

leiten waren mir itetd unb

ftnb mir nodt SSilbclm
Wufdi unb «boli Cber-
lanber. Stoti (ebr ernfte,

bebeutenbe Wann«, »ufdi

iogar ein jur ««tele neigen

6er »biloiopb, ««dl ein Wei
iter be4 Sorte«, wenn er —
wollte, wählen* Cberlanbcr

üd) mebr butd) iröblidie«

Sdiwcigen berportbul 8«
joldien S di weigern bat man
ben grofilrn 5Reft>ttt, man
flört t'ie nidit gern bei — b«
«rbeit. Ten göttlichen »ulrti

babe icb Bon meiner ©obn>
ung au« ort beobaditet, wie

er am Sdmlbnu« bei ben

^robiiläcn ba« Sieben unb
Xrciben ber itinbrr itubitle,

unb, wenn id) midi tecbl rr-

tnnere, io war e« mehr na.1)

brm Scbluüe al« bor bein

?kginne ber Sebuliiun*en.

iSenn bie Sdiulc au« üt,

bann (übll fieb aud) ber iebüdj

ternile Snirp« ol« frei«

Staatsbürger, ober bielmebr

ol* ©eltbürg« Xrun wno
weife er oom Staat 1 Ulber

bie ©elt, ja, bie geböit ihm! CXA batle einen gebier,

ber un« Gliben, wenn wir nicht gelernt hatten, mit

ben ©orten apoftropbirte: „Sa«, unb tu wiUit ein

mal Staatsbürg« werben? ^eb bebaute ben Slant.

befien iBürg« bu werben wiUit!"

flb« wir wollten ja gar nidit!

«eorej Töirlb

6in mohlthäter

jte TlJcnfctjcn mm XPcintn )u bringen, ifl

leu-rjt
,
aud) fit )um Cadjen tu bringen,

nidjt fdbroer. 'Jlber roenn ber Unterfetjict)

jroifeijrn einem TDeinen unö Dem anderen

nur gering ijt, fo ifl er um fo größer ?roi-

fetjen einem Cacrjen und einem anderen

Ca eben.

TDelaY ein XDohKbäter Oer TRann, Oer da

den TRiUionen iu dem rechten Cacben per-

hilft: und — tum Cächeln, dem benfrohen

£äcbeln, dem leiten, roae der bumorifnfdie

Poet mit «ßriffel und Silft der armen ge-

plagten erdenbrüberfebafr abgeroinnen. ab-

ringen kann!

ZDer bat da Stift und Seder beffer ge-

führt ale der «infiedler )u tWeDenfahr
TPer hat fo 03rund, dankbar )u fein für die

«aben, die ihm »03ott-*«atur- oerllebcn heil

)um TOeitergeben?

»raunfdjrotig, 12. Wärj 1902

Wilhelm 2taabc

C. Neureuther
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Walthtr Georgi [München*

Geburfsfagsftrauf} Sjeht wle dje 3ugcn0- |e | ber qus, Sich treu und dankbar zu erweilen,

Dies holde ITlflgdlein, das entzückt Die einen Echönen, goldnen Strauß Dafj er lo oft die trübe Welt

Hm Bach die Dotterblumen pflückt, Dem Dichter band, dem lieben, grellen, Wie üenzeslachen uns erhellt!
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m l /<l.t>iunjrn kh

„Ulolll 3hr das ungeprüft verladen?

Wie leicht kann Einem (o was Ichadcn!

Jch nenn' es Pflicht, daft wir vorher

Probircn, wie der Inhalt war
-

!"

,.r)crr Wilhelm Bufd) in QJiedenfabl

lüird meines Hüffens nächftens 'mal

Den 70ften Geburtstag feiern —
er fdjlägl denn einmal nad) bei ,rT}eyem' ?"

So fprach ein ITknfeh mit warmem Con

Jüngft in der „Jugcnd"'Redaktion

Und eillgft wards berausgejwickl,

(Dann Bufd) das licht der Ulelt erblickt!

Befehloffen wurde unverweiligl.

Dal» fieh die „Jugend" da betheiligt

Und eine hübfehe £hrengabe

Dem Jubilar )u fenden habe;

Und Ctner meinte: „Ueuve Cllquol,

Zwei Duttend Jlafchen, oder fo?"

Der fchöne Einfall brach fieh Bahn,

man kaufte jenen Sektkorb an.

Sehern ftand er, mit Spagat verfdjnürt,

Bereit, dak man ihn fortfpedirt,

üls plohlich Ciner aus dem Kreife

Zu reden anbub, ernft und weife:

Di* Damen vom Verlagsbureau.

Die kamen eben apropos;

Entzückt rief das fidel« Korps: „üb.

Sit trinken mit dod), Srauleln Dora?"

Und gleid) darauf erklang es: „Sieb, dal

Bcrr Bufd) foll leben, Jraulein jrieda!"

So fprjeh der Gute, treubeforgt,

Und eine Jlafche ward entkorkt.

I^an trank auf's üJohl des Jubilar«« —
Oer (Dein war in der Chat was Rares!

"WVv

Befriedigt war das Publikum;

Die Jlafche reichte einmal rum!

So war man bald recht netl im Zug —
Jils wieder Clner warnend frug:

„Ucrgekt Ihr wohl des Malers gan?.

Des Zeichners, voller Clcgan)?

Bleich trinkt mir auf des maiers tDobl!"

Und wieder wurde Clne hohl.

Cin Zweiter rief: „ttlir tollten dod)

Jlud) auf den Dichter trinken noch,

Dem Wcnfehcn galt der erfte Goafl,

Der jweite dem Poeten — Profi!"

Und, Schwuppdid), hatt' der Jreudigrafd)«

Entkorkt die jweite Schaumwcinflalche.

Cin Vierler rief: „Der r)umorifl,

Der einfad) unerfel)lid) ift,

Ulell blos aus feiner Bücher Seiten

Viel Caufend Ihren Ohl) beflreltcn!"

„Oer l'hiiofoph. der, fojufagen,

Sur alle belfern iebenslagen

Cin Cplgramm in Bild und Sehritt

6tfd)affen. das in s Schwade triff!
!"

Selbft der verehrte' Chef des Roufcs

Crgrlff ein Glas und trank dann aus es;
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£in Anderer fprart): ,,I)cm Genius,

Dem weifen Fjerjenskrlti kus,

Oer aani wie feine fjofentafd)«

Die mengen kennt, die teebfte Jlafche!"'

„Dem (Todfeind der Jefuitenkutt

Der neuen Dunkelmänner Hutten,

Der die Jlluclos oertoblt!"

Und wieder Eine ward 'gerjolL

JU
ITlalcr

GEN D

Ihre Sachen

Oer Däcnfle bracbt's dem „deulfcben Wann,

Der kein« Jalfcbbeil leiden kann,

Kommt fie vom Jnter-na)i-Pack,

Kommt fl« com tebnöden Jean-iecacj!"

So fand man an dem Jubilar

Stets neu« Seiten wunderbar

Und jede neue eigenfcbaft

bat eine Jlafche weggerafft.

Bis fd)lief)licf) alfo ward gefprochen:

„}<1)t ift der Korb mal angebrochen

So leeren wir ihn bis )um örund beut'

üuf Bufcben's ttloblfeln und ecfundbeill"

Jlllmäblig wuchs die (Tafelrunde,

Cs brachten jur gewohnten Stund«

Die Dichter.

2

Und Jene, dl« die. CDifjc machen;

Ergreifend war es, nett und finnig,

UJic Alle fo verftändnihinnig

Dl« öläfer aneinanderfticken

Nr 14

tDan trank auch auf den Bienenzüchter,

Den Rinderfreund und Pädagogen,

Den Autor oieler Bilderbogenl

Die laune wurde immer toller,

Die Kopfe wurden immer voller,

Der Sektkorb wurde Immer leerer,

Die Zungen wurden immer febwerer.

Der Cine ward vergnügt beim (Trünke,

CDic der gefchät^te Bauer Bunk«,

Dem /Indern gjng es bei der Felei

Olle Jenem menfeben, Hamens IHeier —
Rurjurn: Die Stimmung war famos,

)n jeder Ccke war was los —
ITlan lief) mit frohem Bläferbeben

Den meid er immer wieder leben)

Den Sektkorb, der Ihm zugedacht,

Qat ihm die Poft jwar nicht gebracht,

Der war geleert um Üb'«' Drei,

Und meifter Kinheim leben liehen!

liJan trank jetjt nicht blos auf den Dichter

6an) wie ein ausgeblafcnes Cl!

Doch wenn — es jwel'elt d'ran kein Chnft!

Befundbelttrinken wirkfam itt,

Sind Olilbelm Bufd), gering tafln,

Einhundert Jabrlein garantirtl

Und dies macht einem mehr Vergnügen,

Als einen Korb voll Sekt \u kriegen!

Digitized by Google



Nr. 14" • JUGEND • 1902

SÖHNLEiN-SECT
Marke

Taufsect der Kaiserlichen Schooner-Yacht „Meteor". Taufe durch
Miss Alice Roosevelt, Tochter des

Prlsidenten der Vereinigten Staaten von Nord-Amerika.
Ehrentrun k bei den Festen zu Washington, St. Louis, Chicago,

Milwaukee, bei Anwesenheit Sr. Königlichen Hoheit
des Prinzen Heinrich von Preussen.

Festtrunk an Bord Sr. Majestät Yacht „H o h en z ol I er n".

Taufsect
für die Schiffe der Deutschen Kriegsmarine.

Url etwaigen Bestellungen bittet man nur dir MUnchner „JIUKSD" Besse an nehmen.
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Ergänzung der täglichen Nahrung
s»tte it Heiner Quantität««

Dr. Hommers Haematogen
|»r»lnl;tijs, ggacialrl/u» HatmcigitDia, D. R.-f«L kr. «I3SI, 70,0, iNnlKt ralas« OI)t*n« M,0, Wein 10,0)

bewirkt bei Kindern jeden Alters wie Erwachsenen

ithneUe Appetitzunahme «V rasche Hebung der körperlichen Kräfte -t» Stärkung det Getammt-Nervensyttemt-

Wartung vor Huchting! Min «Crinale auidriiv-llka „Or. Mo-nrnsTe'' Hirmatnecn. Voo Tastendes t. Aentea dei In- «. AneUnde« gllannd Sei.i;*.:li!M'

Huili'^r.

mlnnl. , wcibl. und
Kind. Acte f. Maler

etc. t'robesendr,n.

d
5-10 Mk. u hoher.

]

Kunstverlag Bloch Wien,
Konlaarkt 8 I.

Kulnlng <ür So Ff frafieo.

oroftlfrtf Vluflngf

\tx\xn rndjitnen

IJohe

imponirenöc

€rscheinung

brruorranrubc

ftörprrßröf;r

ertrtdit burd) £tri>

gming bec nntiip
liitirn WectetuniS

fluf Wtunb i>t: grofa'
artigen trrfolqc bc«
Viorrffor. StJringtT,
Sirrhot b« Vobora=
tortum* bfr l'arijrr

ptrbie. oocuHiit, (o-

IV. C C HIV.T. Stiibi-

um* baigaicllt von
Dr. mrd. ,1 SiJcbl'

(mann unb Dr. med.
StolanD.

| Schneller Erfolg

frei» bei imereiiantrn ißudici

m. 1.- («tarten).

Wart iTiirbt bireet Dom
ITtf die. Ufrlu von Gottht. Dresden t ;-

'

GO,tesponc/e^

Simon \\Ucnn*?»/ Sie
frr.iM..cr-e- ^aa>^/ gr.itis
iuehtf Rtviia?^^^ Prospekt

flmarraffpndp (irifinal-Eniillrle

für Postkarten kauft jederzeit

Kunstanstalt Walther Neumann,
Berlin H.W. 14. Korhmr. -ii.

U
erKa ufSvRusstellung • •

.

luctcncl Originalen n hdiinovcr

im Kunstsalon Saelw * bflnzclmann. eeorgstr. 22

pom 1. bis 30. Hpril 1002. « •» eintritt trri.

Wilhelm Bufch'sfiaupfoerke:
Die fromme fielene, Fipps der fllfe, Abenteuer eines Sung-

aetellen, ä Ulk. 1.50, berr und Fruu Knopp — Sulchen -

Dldeldum — Bilder zur 3obliade Die Baarbeulel — Der

Geburtstag — Pllfch und Plum - Balduin Bflhlamm —
molcr Klecklel — Pater Flluclus mit Portrat und Selblt-

biographie Wilhelm BulaVs ä 1 Ulk.

3n einem Quart. Prodttbande

•weinigt'

Wilhelm-

ßufch-

fl'bum

10. Auflage (03.-:«. tausend,.

i$ob Bilder mit dem Ffrfrif dt»

Verfassers nach Tram v. Cenbarh.

Originell und elegant gebunden

mk. 20.-.

D.Jii darin cn.lmltcn lind die lernten Sdtrliten des Perfafiers:

Eduards träum, 2. Hüll. kart. 2 m.
Der Srbmtttcrlin«. 2. Bull. kart. 2 Iii.. Kritik des fitnetns. 7. Hüll. 2 m.

und die KlndcrbOdter:

Stcbs Geschichten für Delien und niebttn IM m.
Blldtrposwtt. fcltwarz. 2 m., kolorirt 3 III.

Der Tuchs. Dtt Dracbtn, Ichwarc 2 m„ kolorirt 2.50 m.

tlnd fflr fllle. welche Sinn IQr echten ßumor haben, bei allen

Gelegenheiten das paiiendlte Getchenk.

Tr. Bdsscrmann'schc Ucrldgsbucbhandluncj in in ii riehen.

olyteehniscncs Institut,

Triedberfl M%SSSTtm.

L tttwerbeflkadcrtllc
1. MaactalnrD-, Klek'ro-,

nau-liiffeiileore un>l Hau*
meUter. 6 akad Kurs«.

ntechnikum ra:tt>-e

Fachticiiule)r Muai-hta»n*u.
Klektroicehrilker. 4 Kuna.

Zur gefl. Beachtung

I

Dm Titelblatt dieser Nummer, du Bildnis«
Ulithelm Bulch'a, wurde mich einem um da«
JaJur IS70 riiKUiniteiirii Uemtide franl von
Lanbach'a rr|>ro<luilrl.

Die aur S. SIS u VIS Hleaer Nummer gr-

bmrhle. hUher noeh nicht »crfltlenlltclile rar-

Hajl /••!< hiniiiR vuii milhtlm Buten lul.lrt illc

Srilemtckorntlim m rlnem Ka%|>erllheJiter.
nt'KIni Wilhelm Hilten und Fritz August
von Kaiilliarh um du« Jnhr IHM» ziummncii
für ilns Mnut Lomti Gesloti's ntlfteten. Dm
Theater hrlindet sieh Jetit im lie»lt«e des
HcraiivxetM-r» der .Jugend".
Wir mimten die IK-knrntion vieflen Ihre«

hohen Formate» In «wel l'hellen (..I.Iii DnaM*4

und „Fiat Ju«lllla"| renmdutiren. „Fiatjiutl-
Ita" aehlleast aich Im Oriuinnl unmlttelbtir mi
..Ein Drama*' ab Fcartselzung unleu aiL Die
von Ulli herKevtelllen Sonderdrucke lirili(;en

daa Orisinal unjetheUl.
Auch von BAmmtlirlien flhrlrrn Volorirten

ZelchnttiiKen dieser Nummer uimi der frulieren

1 1. It- itn<l SoiHlenirucke durch den Verlag der
,,.lugend'' erhAltlich.
Die Verse Wilhelm Husch'«, die «Ir aut

S rtt «ll. ser Nummer Im Fakalmile der llnnd-
schrin briiuxen, »lud biaher unveraiTentlicht.

Der Dichter sandte sie um eigens fOr die»'

Fest-Nummer.

g^1

..Das 6c$cMecbt$leben."
und Stint UfTtminatn

Ein hSaitt räckhaltlos

gefchriebenes Buch un*

ter Berührung aller

wichtigen Fragen des

Selcttlechrslebens,

eintdiliefflim der ge<

latlcdttlichcn Verirrun*

genundErkrankungen.

Von Dr. med.SchOnen-

berger und W. Siegerl.

Preis geb. 3 Id.

Zu beziehen durch Wll-

heim maller, BerlmS..

itaUksS Prinzenirr. 99.

2. Bruchband Qtmt Fdö»jr, rrv^t^ 1
*
1 «"»ti*

u. franca 3. RtfflliMH gr«i'n Hililnf-

Imi^kfil mit ' 1 :.i I l: er t'tl i-i.m r iill-

ting und porA-vcn I .-i ti.-tiluv i

-

r-. bl«ibl
«Irl« kflhl. iflr NrrvA-k»* uii^nllarhrUch,
mi 1 |u U J** HU« HrtiM (Ut
Uran cht, WiralcrviTkUur-er hohen Hm-
hall, lllus.trirte l*rcisliste gruU* und
frnnrn. Chirurgische Artikel und lian-

dojjrnfabrlk.

Josef (Oaas 4 Co.
IIF.Itl.l\ IH. OrultnitraMs 108.

Kupferberg Gold
>ogle
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neuwuchs der Baare!

Kein Kahlkopf mehr!
ffln brmrrfrn«tt>rrtbr*Vllitrl, torlfftrf
l'lnmi. 3mu unb diu» JiralUiUDlIrx«
'luimiinii nrrlrtlit. *'rrl>ln»r rl D.i.-

Hu.Miiiin, Wr liiaarf. aiaitjt »<•« *«ar
»1*1. Drill Srtubbnt, «rtiprfi. Jiubt
flinirn un» madii |rbre »>aar irtjttirr.

Inno unb frlbriilorliti. 3nilHrttl<i
rroiautr« \>nm rrböit obnr äarbun«
frtnr natiirllrfjr 3arbr luirbrr. «ttu-
hmrtK>llliiiB brr »>aarr nuf loblm
Itübfrn. retulr ilugriibrniirn unb
tttaöwn.

Untrr btm Rarm ..l.nvarrln"
1« In «nttnfci rt» Di'tnVI qrfnnbni rcerfcn,
iw'Of

' rinnt lannm unb nmnCtrbor ütv
»iflra i*i(imiutj>* tr-tiiat To, BNMH
tm rfin pfljnilitf« frobuft |f|. fe bttin»
(tot gtt um brflrn ROMMMM nidjt tin
(Ufttnqftm tu wrai, Da H Wr btt yinc'u
«opfbaut PollMiiiiblji liannlo» I«.

Ut gibt frinni «tun», twe&filb eir
obrr Mit Mtiibrt ItMrlirtjru, onnnt {mar-
ttiuit» bnbni fentot c<MunbM fwwr II
alt e*U8 (ouvibl MMR M ©Intri
netlBoibla, im» obnr n«1u:ibcn toatnmdj*
flu» .fltiibtr nbrr (fm><iicl.-itf |irt* «ftttlt-
unaoi untmporffn. «tnnfurti brr 'JWunrr
obre tv» Mtitbrj barnlDhftl oft btt 0m»
twinrln, unb Mc >Hatur brauäjt Oabtt.
um birim SKaitflrl ut rt . Q< n

• JUGEND .

«Irbl Irlnr «TJtfdiulblatin«) mtbr
für «titmbpm. <><i(iriiii*<all u»rr habt-
brlt. mir abtat UbbtlSuna brutilib
§ri«t.

Iitrcft l.niarrln uxrbrtt bltC««.
nnnvln *n bMlfi brtneblafiibtr ftVift reif-

bn anjiftTflt Io8 |inüt fwor ntrfttbt
unb iviiaft mit rrflaunliiirr 34nclll(;r<ir.

"Ji'flttrr flrtntt BtMtaL btint önnc ficrj

unb augtnfAttnlldj Infi gani Irbloä III,

nxrbrn brtotibrr» bon btu tTflaunllitrfn
Suttunarn bttif* ntunbrrbomt UVIrtcI«
fittUKft fttn. fubrti'b bn* •»ruwrrit IM-
inMM id. bfl ülh-rni f«i<Mi«n Sttuji-
«n, tWIanni brr (uott im» tfablbrtt jii

brtlnt, m rt fiu )(bf «Kutttr nNttriq, nt
nnflen. bofl »4 rtn IVittrl ciirH, i&MM n«itfn BkMntM boTiiix s&v\t
u-rjitnfft

i>tvi< rinn- profirn Wntitif VotMfttlt,
mcbrnr Wonau ou^rrliAriib, Vi. h.tm.
J ÄlnMKnlV. Uli .Wdirii VI. ÜßtVdn 0*aen 'i'ofbtadiniibmf ober MO
fertigt <Klt*uiffii6im(j btirib

. K. Kp«t«-In In l>rr«drn.
< ;

.. : : ..-i: '.. i.

Billige Briefmarken
A. llrM<*line> rr, lln

Prem,
gratis fr.

XrurMrn III. < ntnlog
iVC'efke bb. Kftrperpflct«

; Nervo %
Mai. ffheumalltntut ; Schlafln«l(.
Im; lUutleitlm; EtMaV bervur- fl)

•
• romteu •KrndenjeCero 0
• f'itl» und frltico «

Vor;«) vo« QOFTHE Dr«n e n $7. s••••••••••••••••••••

Gacac\

Der LicblinqBwunfch unferer Kleinen

:

VAN HOUTEN'S CACAO

Man uolltc den Kindern ala erstes

frühftüch anftatt Kaffee oder Chec
ftets diefes höftliehc und höchft

. . . nahrhafte Getränk geben . . .

1002

Ptrtdg tvn «rann 4 eAnri&rr Itt

Jlunilltri. (Dura> ilk Bu«>-
unara tu »(zubrn)

:

fQaf und rnoritv
Clnt Buhrndftdiidtt« In ? S4rrl4)n m

Villhtlm Bufeti.
4,'> Aufl. tlrj tlrurnilrl Prili 3 IGarL

ScflnurröiOurr
obtr: Dlt Bienen.

Tin tafintim Uufch. mit IIS fUMrnt.
K. Pitlt Cirwnnlfl 3 IDlti.

Kunterbunt.
Igrngr Qtlibldtlni tu Blliltr

IN Uithtlm Butcb.
I CNII. ICH IC« BIM«* II Cbrlt im

I*. BHdtn. Pult i t rak Tu PL
» fluMaqe.

Btt4t Cbfllt I* tl*i* Bu< «It« (itwult*
Pirli T rtUii.

Rusch-Bilderbogen.
Cnibtlund UamilleV 50, et« fu. Buldi

fftrlg>*rlt

..Slündinrr t*llbt-rbi>flrn."
1* .*rl. ir.llt-i Clnbtnet

Prt Ii :
v.t«n 6 Hl «b PI., itltrln 10 III so PI

JUX Und Scherz
•rfrevt o«»:»en*ert I

F jr saawtllcb* F«il-
ebktltt« upVoIc Auswahl ajlrr

miiinlHi Iii ii Jet«, Nthrri*
ei. «SfMrkfiik-Arllkrl.
I'rri-Uktrn gmtl« und franko

nnrai

Alfred Rosenhain,
utebta. Am Karlttbor B.

.Mab Obi Tbor Kulir r. .!,-

J.i Hl jftti.u ein 2c*m«l
Jci ST£\OOKAPHIK von
KARL SCHKITHAUhR

in l.rip«iic-VnoDV«f. Lebt-
bu.b +o Pf. Ltttbuib to Pf.

lechDikam Strelitz

Te
Kttmirif. Ii» I» m

Sruisjli Hm» <•< Hl*»
T««ncl>»r EKiutlk—

Gicht
|

Bad Salzschlirf Tizzr
RheumadamuB, 8tolnlelden a

f'ruai.dct«, min LI«ft IlviUrfülif* und (it>lir»*ich«»n.-

- > . nif Trtukkui, oKnt d»n Hat! ia hm-
' •vK'hru uad ohn* H«r*tfnni«',rqoir In livr HaLt»n>tb d«r
l'*ti«otui mit proMim ErfOlQ "-Tgnnooöraco »*rd*a
kusa, «*rd«a kg*Uair«l TwitAdt duxdi dl* Bad»*

Bei etwaigru Ueaiell uu.fr kUtet suaa auf die

m
»UuciiBcr „JH.K.MI" iiriuc nctajUBB.
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Verlag von

Moritz Schauenburg
lo Lahr L H.

tDilh. IMch,

Der hl. Antonius
von Padua.

Preis geh. MV 1.50.

In Kussland und Oesterreich

verboten t

Vnrrütlilg «Irr ru hrrlrlirn durrh irdr
hevtne Ituehtuiitdluni; oder gruen Vor-
rliwndun* de» Ife-trngr» und Iti l'f

l'iirto filr kreurlmnd brr.iv. MO Pf. für
Briefporto durrh dir Verlamhnrtdliinii

15 Herren 15
nchmrri ; r K- if- r r •

Yumbehoa-Elixir
Vorrithlg a Fl. 3 Mk. In der

MOHREN -APOTHEKE
Ri'Kcnibarr.

JT r» 1 1 Ii* nil *

I

jb-iVI RniflHrf
Das beste Rad

der Welt

-+-UNION*-
Metallttettstellea i Dratitmitratxen

• engl, u nmrrik.t

•SYSTEMS.«
In allen btst. Möbel- u.AuMtaltongs-

— Gwchiüen «rhiltlich. —
DcuUcbe

Triomp» Fahrrad-Werke*. G.

HÜRlfBBRG
{ TMimt* Ctl"CwWqliaAM Ctatary

;
litt.

]

)

In
„brgicnlacber

lllmlcbl-
unObertrollen

gtrffr , twf.todjtr (RoblrIben , 3ouInrbJ unb frelbfnflbfte lrbrr »Irl <m» rrO«
ftiffiarm WcHimutrrtM m nwtfi, fdoonrt. nnb forbin In bntmm mobmtften
tMwttti an lirliwtte ponc- unb ^nfrrl Wirft fit ffnorc-MWrn. Jaiilntbe
MnJIttfifrituuna*f*rrt!ifn. SWiifrer frnnfo. TPSWltr*4Wrfportti n. b. e<«nxtj.

Seidenstoff- Fabrik - Union
Adolf Grieder & C" , Zürich (Schweiz) r Jgg»-

Die berühmten Fabrikate der

Schuhfabrik „Hassia"

Offenbach a. M.

«tvl'rn nicht nur dat Votttndrls.it igt, trat in Besag

auf Elfgans und Passform dir moderne ^V^lu^/d^r/-

Irufinn rtteuitt, sie sind auch wegen Ihrer gwsiarligrn

Qualität und Prritwürdigktit attg-mein beliebt.

Min beichte den Stempel „HASSIA" auf der Sohle.

Zu haben in allen besseren Schuhhandlungcn event.

erfrage man nächste Bezugsquelle bei der Fabrik.

Hmatcur« kaufet nur

Eloyd"
film -Cameras

mit Cageslichtwecr.selurtg
Pcutf.frs ,fabrifal

Bei alten Händlern iu haben

lUuimrrt« Prmlutin wrieUrt ^rifii «ntf

tunk? iit

farnk phctcarapMs.-hcr Hrraraif

auf Jlctkn,

osrta. K . nfirtla ft Sohn, Dresden A
SrWc Fabrik ßrufktilowli ollrr Rrtcn finnd- o. Stativ-Cameras. 7S0 Arbeiter.

Busch-Plutarch

Zllrrantxr unb Praaa lafen gemrin-

fdjaftli* in „/>rrr unb Jrau Unopp".
„tyt ttimmt ntcb!" brtrfcrrtt tc fepf-

fd,ürtcltib. „t>rt füllte hciprn

Vater fein i* jar nieb ffbroer,

Vater »erben aber fehr."

Ru» Jim

$ufa, l'lulordi Nf &muyA flujitft'

„l>cn Verfall« br« .Pater .filuou»',"

fagre ein frommer Pater tu einem
Rollerten, „feilten tpir bodj rinmal
prrfönlid) interpellieren, n>ie er bas ei-

gentlid) meint —

"

„3a, abißlauf ben ^ufdj Flepff n!"

eil

lr

uk
<lt* Sti|«pw thtia. h»b*owir »olcbe Mllifftt

nnd <J.>b*l krkfttji Mit Wusar und nun
MM«ln|Ta|>itf«,Wak'mftch*Dwlr furl >,'

tFf
eins Tai«« Wiik-Mutiillor»

, d#r f«lniil*Ti

l.iihnarbrati..«« Kr»flu, WnMKeMbHavk
gl«ich Wir onhiovri ,Wn<tk' *b«r ««ob
i« ftll*n - i;i atitl S««c«n. m frUeb*«
und truckea«a 0«uiO»n. ,\Vuk* gt«bt
r«ln*t««. kr«ftlt;it*o FUlftcbbruh-MU-
«cbuiftck, Qb«rb*n|>t J«xl«r Su«U« 4»». wtv«
•«in Nftiu« b***(ft WÜrtr Ünd Mr«ft, 1«
Hu«.-U»«ti * SA, hb, 90 Pf. «b«r»U tu lube«.
Vtrt«it«le «hreitrkcl.WerU Or«Mtn 27

nVIS für-

Schriftsteller

3n kJitlilcrlffher. hgdimcderner

Husitallung trollt her und rertreiht

enerfllüi

~7T^ qierkc jeder Jlrt «

die

Verlagsanftalt und Druckerei

3. C. r)UB£R, Dießen (Bu'jetn.)

.ii'liuujru bittet (man aar dir Httnrbncr „JltiKM»" Itcaua; un nr .».

«9
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Fritz Schulze
kgl. bayer. Hoflieferant

Maximilianstr. 34-35 München Maximilianstr. 34-35

Loden-

Cheviot-

Anzüge von M. 30.

—

Havelocks „ .. 24.

Paletots
., .. 29.

Ulster ,. 29.—
Joppen

.. n 6.

—

Vollständiges

Touristen-Ausrüstung
für Herren und Damen.

Moderne Pelerinen zu sehr billigen Preisen.

Illustr. Preiseourant und Maiter gratis und franco.

Möbel
aus

RohruHolz

mit _
tingsbranrir
wattarFiartr
hochgluzaaR-

Emaille

TAT E NT-
a#Ä _ A NWA LT
GDedrcux

.flpiilflitWil
^ PNEÜM/\Tie

U oigtlaender-ffollineare
lind die pollkommenllen Ob|ekhpe

für olle phologrophirdicn Arbeiten
™

Serie U
F.: 5,» bis 6,3

Serie III

F.: 6,8 bis 7,7

Serie IV

F.: 12,5.

flnpailung an fr undkäme ras koffenlos.

Prospekte und Probcblldcr portofrei

Poigflaender & Sohn, h.-s.,

Braunfdiroeig.

• « Das Buch für die Frau «
wn Emma rnoscifMn. irtii. Echem™. Berlin S. »j Seboilianltr. 43, ab«
Icntallon. Crflndum, 1) Pal«nl#. «eld. medjlll«, Clirrndlplwi. D. R. P. MMJ. Casfcadc
Cur.liaireiti. Zulendunj ucrüiL 5C Pfg. Rrirlai — $Jramrl. bfgUn. 8(Nirf»<irttr«I.

;

J3este

tJ\adrejfen
• (ontinenfal-

(joutefjouc-u {juttdpercfjd-(ompd(fnie

H AN NOVE R

Url etwalgm Ur mir 1 1 u u ¥ .- u Ulli, i inau »f dir HUitkl» „Jl(.t..Ml Urans au aabnru.
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m Weibliche und minnliche •

yftt-Sruöien

nach dem Xibtii

riu. wlrkl. küaitl.
Coli. Brill. Probe,
colket ICOMIgaons
a. JCablaeu «.>.-.
Illaalr. Citaloc. irr..

20 Pik. Mark«.

.MON ACHIA"
iHnuiij kslbrauaalli. I

Kan«iv«rlig ,

Salaperlen
iSaktretolvinfriiM.

SalacetolO.Mcll Hantalt nstind. 0 zi
heisst das neueste, iinutMTtronruo

Mittet bei

Blasenkatarrh
(Gonorrhoe

, Harnrohrrulrtden)
Pro Elarem Stl Caps. M. 1.—

(ata* lajaotla«! Okaa B.ichworton
Bequem aiehrr wirkend.

Zu haben In allen Apotheken,
wo nicht, dtreet durch
Witt*»» Apotheke, Berlin W.

Polaus iticrstrasse 88.

Ist nicht das billigste, aber das beste Rad!

Dorum wählt jeder vorsichtige und erfahrene Spo-tsmaiin die

berühmte Marke „BrennaborM.

Hnr Irtat and unter Garantie mit neben*tehrnder Krhnfimarkev

Deutsch«» Erlangen« I. Rangt«. V» si<bl

itbilrl sinkt i. faatar 4 Ca. hxbbrlai iIL

Billige Briefmarken
sendet AuuUST BARBIS. Brsmaa.

Schabion., Pausen, Vorlagen.

PSslil. Bilfflra . UmrMI. Brdaruarokrt.

Brütkaaaa, Bcyapn 4 Wabar,hm
IHb Intanalve geistige Inanspruchnahme und Unruhe in unserem heutigen

Erwerbsleben Uilingt bei vielen

1 1 1 c f 1
•ehr hSuflt; eine vorzclnge Abnahme der besten Kruft, woraus dann mehr urc
(inrklichr* ramltlenlrhcn resultlrt, als man ahnt. Wo derartiges wahrge-
nommen oder tierurrlitrt wird, säume man nicht, sieh Ober die weltbekannte
..Bastsa'icks Irflnauaa" i u Inrormirrn, entweder durch »einen Ar/1 «»l'r durch
direkten Ileitis meiner « hr instruktiven lliwhurv mit eidlieh erthellleu Gut-
achten erster Arztlirher Autoritüten. »owle mit gerichtlichem l'rtheU und zabl-
rcichen Kurnl»ut«crlchleu. I"rrls Mk. 0.80 rnmko uls Doppelbrief.'Alt «V A N r* K X . < öla a. Kh., .So. II.

Dr. Dr. feusche^s Sanatorium
Wrisser Hlrsch-OberlosCuVIltl b.-i Dresden. Physik.-diatit. Kurmethoden.

Fir Nerven-, Stoffwechsel-Kranke und Erholungs-Bedürftlge.
Neue» Kurbaua. El. Licht. C.ntralheix. Aller Park. Winterkuren,

ir. H, Taaicbar, Nerrcnsnt, Dr. P. Tausakar, prset, Am. - Praapeete,

»usammensetzbare
Bücherschränke.

Deutsche und amerik. Schreibtische,

Akten- und Notenschränke,

Registraturen eto. in gr. Au.sw.ihl

Für txaort Lieferung ab eigenem
Translllnger.

Illustr. Catalog gratis u. freo.

firoyen&Richtmann. Köln.
Filiale Barila, Kronensir (X Sil.

n Lehrer-Gesuch

An der Handwerker- und Kunstgewerbeschule in Altona a. d. Elbe

Ist alsbald:

/. eine l.ehrerstelle für einen Architekten , welcher in dar-
stellender Geometrie, Schattenkonstruktinn und Perspek-
tive, Fachzeichnen für Bau- und Kunsthandwerker, sowie
Stillehre za unterrichten hat,

2. eine solche für einen Maler, welcher den Unterricht im
Musterzeichnen, Dekurationsmalen , Hlumenmalen und
Stilisieren, sowie in ornamentaler Formenlehre zugeben hat,

za besetzen.

Die Jahrrsentschldigung wlhrend der 2|lbrigen Probezeit betragt

3600 Mark. In Aussicht genommen Ist reste Anstellung mit Pensions-

berechtigung. Anfangigehalt 2700 Mark, steigend alle J Jahre bis zum
Höchstgehalt von 4800 Mark mit Vohnungzuscbuss von 900 Mark

Bewerbungsgesuche sind unter Beifügung eines Lebenslaufes,

Zeugnisabschriften, sowie sclbstgefertigten Arbeiten bis zum 15. April d. J.

an den Direktor Mittelsdorf, gr. Westerstrasse 35, einzureichen.

Das Kuratorium der Handwerker- a. Koastgewerbeschule in Altona.

Oberbürgermeister Dr. Giese.

Dr. med. Pfeuffer's

.«jr Hämoglobin
Deutsche Erfindung 20927 vom 10. Juni 1882

Uli der kgl. I'iiiversltäls-Klndcrpollkllnlk tu Mflnchcu. Itrisiiujeriuiiutn fort-

w-ithreud in Anwendung)
M ata) ausgezeichnetes Mittel gegen Bleiehaucht und Blutarmut!! für
Erwachsene, ober auch filr scIiwAchhche Kinder zur Krikfthmug. Herr Dr.
Wueker, fröher Arrt an der k Klnderpollkltnik tu München, jetzt prakL Arzt
in Mflnchrn, Mnllerstrasae AS, hat die t»nte, Auskunft zu ertheilen. \nyzügllcbe
Zeugnlase. — En gros: l.udw tgm-Ap.lhrkr. — VorrAthlg In den melkten

Apotheken. — Preis a Mk. I.SO und n Mk ».—
Man achte nur die llezeichiiuiu; „Dr. Plesirer'a IIKmnirlnblai."

Künstlerpinsel „Zierlein".

ZIERLEIN"

11 \STIM4 II

.i. tP « n ..i. feinster Xunstler-
/ \ II I «I. Iiaar»laa.l.

, Uli
»Km niTT^nMiieie ptnsei am jnarkte

d ü <. v so. asm ffir Kunstmaler.

Vsinnxliche uml ehrrn-
VMMM B-iyutiM-htuiifieii

sclU-rn Huer j(ro«ve?n An-
«khl iL hrrvotTii^irndsIrn
Aka^lfm i<v I 'n»frs«*oren u.

w Kun>lntiilrr.
«rAMil« f«r Jtdra Plaifi.

wwm " Protveole frAtttv.

Zu hftban In allen Mal Ursmalllan - Handlung«*..

Gebr. Zierlein, l'inse I f ab r i k , Nürnberg.
SpoolalltMtl Haar- a»l Borvtainial fUr alle ttfintDarzwact*.

Liebhaber-Ausgabe der „Jugend**
Wir empfehlen allen Jenen Freunden der i>3UG£nD*, denen daran gelegen III, von den In unterer

WodienrdiriH enthaltenen Slluliratlonen wirkliche Kunftdrudte zu belltzen, den Bezug der

Liebhaber-Ausgabe.
Dlefe Ausgabe wird mit befonderer Sorgfalt auf felnftes Kunltdruckpapler gedruckt und kann zum Prelle rron Mk. 7.50
pro Quartal bei Jeder Buchhandlung, fowle bei dem Unterzeichneten abonnlrt werden. Für Porto und Verpackung

ITlk. 2.50 pro Quartal mehr Im Unland, ITlk. 3.25 Im Ausland, einzelne Ilummer 1 Ulk. eintäilJehllch Porto.

fdrbergraben 24 Derlag der "3ugend*
; Bei rtoaijreu Uratelianarea bliiei K.a auf die UUsekaer ,,Jtt.liXU" Heina; au a.bmen.
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Kiwitt, Kiwitt! * nmmm
8«m fiiebhj fprad) bie Jtiebiljin

3m ©rud) am SBefcrftranbe

:

„2?ier 3afjre ift nun ber «Ute bal)in,

SDer Oröfjte im brulfcfjtn Sanbt!
©iet 3abjr, baß 5«ube unb Iriumpb,

Un8 nimmer baS §crj bewegten,

SScnn wir für i$n bei 3cber im Sumpf
35ie Rimbert Qitx legten I

SBun fi&en mit traurig 6,tet am £eidj

Unb tf)atloS muffen wir feiern —
23är beim nidjt roieber ein Kann im SReicb,

3" «fyren mit tjtmbert (Sient?

SSir foHten bie fflabe furjer $anb
?Iuf 3enen übertragen,

Der jefeo trägt im beurfdjen Sanb
2!c3 ffanjterS SBürben unb plagen!"

$>er alte, weife ffiebifr fpridjt:

„23a8 X>u ba fagft, ift bene!
Xiocb, b>nbcrt ®ier berbient er nod) nidjt —
SBorcrfi befommt er nur jefme!

SBewäljrt er weiter in SRotb, unb ©cfaljr,

2Bie neulidj, fülm unb geroanbt fidj,

So legen mir tb,m im nSdjften 3apr
©efprenfeller GKer jwanjig!
SowirbnadjiBerbtrnftibjn., Stritt um Sdjritt

(Jin TOefjrerea jugemeffen —
Dann gibt er fidj 2Rüö, — ber Appetit,

Tn tommt befanitttidj beim ßffett!

Unb ljat er e8 bann mit gicift erreidjt,

Dafj i&n audj bie S8elt berounbert

9113 beutfdjen Raster - fo bringt er'S oietteidjt

9Jodj auf ein boIleS ^unbert!"
@o fprarfj ber Riebifr am SBeferbrudj —

Die Sodje ift nidjt junt £ad)en,

Unb minbeftenS foUtcn einen SBcrfudj

Die Sreuen bon 3eoer matten I ammm

Cln hcdjpbanfaOiftbt». agrarlfer)<» ^oralMtot

Utiiotp al§ .Slumenmebium*

• JUGEND •

Russische HnUibe
Vit neue ruffiftfje 400 7RiUlanfn-Vnttli>c ip aus-

[crjlirklidj für ben teulfcrjtn TTtarkt befrimmt.

.freu
1

l>id>, MTi*fll 3t)rrm ©«bluffe
VTat)'n bie trüben 3«iten fid>,

t>a t>tin VTacbbärfreunb, ber Jtuffe,

Untre mtt)c geliebt als £>ia)l

X>ie Jranjöfin, bic t>trrud)te,

ot tlt in ihren Firmen ihn

,

XDtnn er einmal feieb befudjte,

YTar's nur im Vorüberjicb/n.

Hber beut', o mi^cl, Jubel'

I

£eut' verlangt er nue na* t>frl

Pat), bie MnbreM Beinen Jtubel

XOiU. unb nimmt er metjr von ihr!

t>u nur bift fein .t'rrunb unb »ruber!
XX)a* er Iannfl nid>t mel)r getban,
— rfrru tXa), nticbell — heute tl)ut er

JDtrs: £r pumpt iTid) tpitber anl
A. de Nora

Vom Gesundbeten
3)ie „Xügl. atunMdwu" erjaplt: tfine3rau »onX.,

roelctie »ot einem f^atir tu einet (»efuntibetef in
peganeien roat uno Deren «ilfe gegen ein Sntgrlt »on
'Jii S!atf in «n(prud) genommen batte, befiim Bot
Sutjem Don berlelben eine Strctmung Don 200 i'v'f

,

»oeil He Detgeüen »alte, baä Si'eiterbeten
abiubeflellen.

98ie roir hierju etfotiren, (otl Ärau Don X., ba
Tic fid) gegen bie rfablung fitüubl, )e|}t »lebet traut
gebetet wrtben.

Mürbe Der jTrauen
3m auftraB brt pteu§ifdben ÄutiuJminifiet« narb

bem Original bei vrrrn eon SdqiDet umgebitatet.

SRolto: ..SSIr tuoHen, keift Die IDtolt 6 1

c

[I-

ung Der Deutfehen »ran, Dag ft< Der Kami-
ll' anseDdrt, auaj in Aiifunft iiacD 'lt|ö«t<4)fctt er»
Iwtttn blrtiit. Ht ffm'aituna ton iffiäbitnvanni-
nanrn unb Dir ungemein» 03rfa>I(tfntRg Der afabe«
mrftten öriitiien tili bie ffrau mürbc'biefem ©uiitiDe
nia)t Sediiiuiifl tragm."

«ultiulmltrifte etuM. 1901.

epret bie Ötau'n, wenn fie roeben unb flriefcn,

üüalcben unb nuhen, bügeln unb flicien,

Stopfen hn Strumpf ba« befebeimenbe Socb,

3L'enn fie bem Scbopfer aUtäglteb am ÜNoigen
Xanten, bet He fo In @naben gtborgen

Unter ber 6be beglüdenbem Joebl
Groig aus bes ßaufe« Sd)tanfen

treibt ben Wann bte nilbe (traft,

Unermüblieb, bis jum Scbwanten
Uebt et fie am ®etftenfaft.

(Blerlfl gtrift et nad) bem flrügel,

stimmet roitb fein Turü gefüllt

Unb bie Mutter triegen Prügel
Warben fie aUbann ibn nilb.

Ud>l unb fo jattlid) »um bäu»Iid)en flreiie

Soctt ibn bie i>rau bann butd) (ofUicbc Spetfe,

Siebet unb btät iijtn fein £tcblmgsaerid)t,

{Bietet bet Siebe kimmtiidje !Rofen,

2Benn bet 6ert 5Pafaja ben SDunfdj bat ju tofen,

Obm auaj » tompo, nad) eb'Iieber ^Jflidjl!

liefet I arit mit flohen Winten
Sieb'» gefallen — tarnt bod) er

9Jur ben Unterhalt netbienen

öetm ßinil unb Wilitätl

ffr allein barf etroa« roetben.

Ob et tiirbtig nun unb fdjlau,

Ob bet gr&Sie Cdj« auf ßtben —
ilbet niemals batfs bie SJraul

ruauen finb fajroäctjlicb an (Beift unb an Straften,

Raffen aUrin ui tti gbflanb« (Scfrbäften,

Jab fidj ber Wann eine ©lenfrmagb etfpattt

Oft einet ^ungftau ein SBerbrt nid>t gnäbig,

Scblage fte ftd) bnrd) ba« fieben balt lebig,

«bei auf mbglidjit moralHcbe Krtl

1902

Wadjt ber Cunget Re jur Dirne,

Stomint fie um in bet ftabrit,

üann mit frrenö6efurd)tet Sitme
Uebt ber Sebopfuitg«berr Rritit:

.©ebel" ruft ber ifliebermaier, *)

»2öeiie bem oenoorfnen SBeib,

3>a« bet ötajien jüd)t'ger Sefeleiet

9tidjt umgibt an Seel' unb Ceibt*

'Strin in ba« £au« mtl bet 5tau, ba« fie büte,

StBeil fie al« gjJenfdjen oon minberet Caüie

Unroibettuflid) ber ömgott etfcbufl

SDeniger fjtal fast ber roeiblidie Sdjäbel —
Iitnim Derlange bie ötau unb ba« Wäbel
Ültmmer, iu mitten im ÜJlännerberuf!

?luf be« öeifle* Cebenflroaffen

Cäpt ber Wann ibt nie ein Kerbt.

2BiQ fie bennod) fie erraffen,

Ol bann fdjteit et — unb nidjt fdjltdjt!

»Unfte Stinber ju gebären,

laugt ba« SBeibl" ruft et etbi&t —
£iöd)ften« barf fie ibn emdbrrn,
SQenn fie baares Selb befthtl

Tarum, o t}rnu, bu bolbfrlige Silie,

Bleibe befdjeiben im Sdjoo§ ber öamilie,

2reu unb geborfam bem fietm unb ®emabU
Xten' ifjm im faule ju bolber OVefelliina,

Dien' ibm al* Rbdjin — bann ift beine Stellung

2B«btbaft beglüdenb unb ibcal!

P S. 8u ben Wänneni, weldje alfo

Kenten, jäblt @raf SBülore nidjt;
Xiefer ift auf feinen fraU fo

!luf bie Sieaftion ctpidjtt

fjteunblidj fprad) er iüngft ju einer

Damenbeputation

SU« ein Qaoalier, ein feiner —

,

Ob fie mobl ma« bat baoon? o.

•) Wtt all X. 9t.)

Dem guten Diener

2>ei ttbgcorbnete (Stcrftcnbcrgcr aufteile in ber

bopr. Sommer (2i). in.) .man muffe bedangen, boß
bet Bebrer eine Oualififation Darlege über {eine 8e>
fapigung unb IBeteitioiaigtcit jum fiircbcnbienft unb
iaB er ecentueQ teine $o[tagentur ober bgl. betomme,
folange et nidjt bie ibm übertragene Hauptarbeit bc4
tlirebcnbienfte« genau unb orbentlidi beforgt" ©u
Tinb in Der Sage gnoefen, eine betartige Qualifttation

einjiufcbcn, fie lautete:

.Ter fiebrtr Jrj. Jaoet Xürrbaudi ftanb Dorn Sitfil'

mefe lim bis (Deorgi 11*01 als Uiefener in meinem
Tienfi unb bat fitb loalircnb btrfer ßrit buttb Srrue.
S>lrtj) unb anftSnbige« $terragen meine ^ufriebenbeil
erniorben. ffit ift im nltbern Jtirtbenbienft auege>
l' i I bet unb tann auef) für anbete niebre Sicnftc em-
Pl'oblcn torrben. Jlodien tann et niebt, er[e(}t jeboeb

an bet Crgrl eine bejjete fioebin.

l'anrraj aSeijentpaler,

IfJjarrcr in Sd)marjborj."

Hm»r(k«nlsilM*

t>rtbfd>emel für Rcbafteure im (Seneraltrang

»3-
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Hn die

tmt Üibcr-Fifnnf VOR Gandersheim.
welche künltd) tos 1000. 04 legte.

riuRYgenb blieft Ml gaefmtbe «Semeine
lieute nad) Um a'.trn Sfabtdjrtl tun,

Wo mit bottergclhem (Slorieiifdreine

Dulj umlrjhlt ber «Slanj ber Königin.

Wohl, HR bat Sosn'Ühü einfl geleyert,

rid> errungen (ooo jäbr'gen Hul)m,
Du baft bdfiir ( ooo mal geeiert —
Sold;« Seiftung ift ein Unifum. Woo

„U «erde Elcfttr

I« balirijd)c Äultu?raini]"lfT, ©err oon öanb«
mann, polte fiel) iünqft, als er bie »on Ukofrfior
eiegfrirb Od>« au» Berlin birigirte rlttfiütiruiig

von iantnt „Schöpfung" bclutfite, etwa» oeripiitet

unb betrat ben ÖoTuertiaal gerat* in bem Äugrn--
blid, ate bie praditootle Stelle „Ii« werbe fiidjt!"
burdi ben Saal tonte. 3n ultrainontanrn Jcrrifrn

licrrfrbt infolqebeflert grogc Beunruhigung, unb bie

Grntrumofrahion batbrrcit« brfd)l«nen, bie Segler«
uro. wegen birfer laftloitgfctt gicid) nad) brn ffeier»

tagen ju interpellieren, sjie wir boren, bat fidi §crr
Von ganbmann bereit erflärt, bie Interpellation [otort

)u beantworten. Iii wirb, wie wir bei Beiiimmtrftrn
tirrfidiern tbnnen, bie j[tnfinuation, als banble ee urti

liier um eine ftimbolildje $anbtuitg frinrrfeit«, mit
Ifntrüftung juriictuwifrn; er wirb bet fatbolifrben

BfDiilfcrung Batferne bte beruglambe Srtlarung
geben, bah er bei feinem (Eintritt in ben Goncrrtfiial

wrber an bat Sd>ulbotanon«grfrfi, nodt an fonft et>

»a* grbaebt habe; er wirb, unter Berufung auf feine
Qtinmtf Btroangenbeit, jebc Ükmcinfcbaft mitWoctbe
auf ba« Bfltiinmtrfte ableugnen unb ben Berbadjt,
ol« habe er bte leisten Starte biefe« Freimaurer«
variieren rooDen, af« eine liberale ^itiamie brnnb«
matten: Für* unb gut, er wirb ben fernen ©ürle
unb Mob! ieoe gerounfebte ölatantie geben, bafj e«
in Bachra |o bunfcl bleiben foQ, als c« ber ftötenbe
(Sinflufj ber Sonne nur immer geftattrt. Mit« biefetn

Wrunbe bat fid) ber (fultu^miniiter aud) ben Södel*
lug. brn it)m ba« Zentrum wegen blefer manubaften
Ctflärung bringen wollte, bantrnb abgelehnt

Scheibenbild

«rarU-J?tUüge jum ,Sd)roar)«n Jlujuft*

. JUGEND •

Warm«? — Darum!
'urdrtbar grimmigfid) als Kritifer

Cl-.it Oer große jfrtnur ,f 1 1 • g e r

3« ber freien üeidrsftabt öremcil

jetjt befanntlid) fid) benehmen,

.fur bie ibectle Kutift

Cftlübt fein lierj in beifjrr Brunft,

„2ln bes Kaifers Htajeftät"

Saug er brum als ßofpoet!

flod) bie fdianblicrjc ITloberne

Wag er ganj unb gar nidjt gerne.

€r, ber*nicpt nur ftrenge ridjtet,

Sonbrrn felbrr malt unb bid)let,

IIIlcs (Sute fprid)l er ihnen

31b, bie bee lTlobeme bienen,

Mtles, was nur fd)led)t unb 1*111.1,1-,

ragt er ihnen eifrig nad).

^Tflens, ein für aüe Utale

fehlen ja bie Jbeale
ihefeni gottperflud)trn Corps,

Zweitens bringt es fleb, fo ror,

Drirtnt* aber wirb bas päd
Pen yremenfern ben <5efd>ma<t

eSoti3 unb grüuMid; abgrit'öhnrii

2lu ber Kunft, ber :iMh:l-.:>"t feböuen,

Wit fie malten an bie IPattb bie

.fitgrr einft unb tutti quau'.i.

Dierteits aber fdjmcrjt es ferjr

Unb ift ihnen nidjt 511 ginnen

T>a% fi* fo piel mehr, n>ie er
11 11 & bie tutii quanti, finnrn.

MSl

Das cntketxerte Strassbur«
DtUtflfi

.0 StrabburB. « Srrjbbura. du uundcrHifnc Stadl!*

"Oer .Kurator Der üatfer 7Pill-ctm>unitMrfilät, tfleini-

fterialralt) ^amm, lief) bei P3runbung In JTtünfter-

bflunerein* aut Orr prooiforifd>m tomittlift», Wc auf*

Cifben prottftanten unb fünf Anranken beftani, brtl

Proteftantm ftrndjen unb burd) orel Jtan>oltlun erfeuen.

0 'Otiaüurg, o Strafjburg,

3Ht tounberfd;Bne Stabt,

Tie ein (aibchfit äliüufler

Rall)oItten f)atl

lüit txtlb märft Dm orrborbrn,

Tu Hlcinob über'm iHbtin;

Tenn fiebrn Seilet naten
3nt Sltünfferbauoerein!

Xa half Tu au* ben Sbtrjen

fin Kittet fromm unb ftramm;
Tai war bet &trt dural ot
@(beimratt) Dr. &amm.

35et teoibirt' bte Stifte

Te« aUtinfferbauoeretn«

Unb legtte bie im Glfafi

2>at pmifsifd-e Sinntaletn«.

91un jäl)lt ber wache lOorflanb

Ru Strafjburg* üb.? unb Riet

Ter flatbolifen arbte,

2>et ^roteftanten oiet.

9tun Ift bas fdjbne üRünftet

ßerettet aus bem Sump{
Unb btiibrn audj im 9teid)*Ianb

Ratfjolifdj niebet Stumpf!
Tarab

iEin engllfcfier pitrlamentarier Inter-

viewte ben Hrie0»mtnift«t, ob e* beim tvirF-

lieb irahr fei, bap in Sübdfrtfa alle* fo gut

ftehe.

„(Bercifjl* perftd)erte Ärobricf?. mSrügen
Sie nur ben Kolonlalmtntfrer l"

hierauf fragte er biefen.

^<Bewt6l" berul-igte ihn Chamberlain. .Sie
bürfen nur ben "&rieg«mtni)>er fragen I*

Olegramm
mütiAtn, J. Mpril 1902.

Soeben hat Sayern bie beutfd*e f n>
l)eitsmar(e eingrfüb.rt

$d)5acrert bciiruT auf die fiohftizollcrn

Xfd|ed)e: „To» ifl freilidi firgrtlid)!

feeb^l «ber nid)t für mitb!"

(Bufa), „«lifdj unb VffeWT

Angenehme Telertage
Tie Sd*luf)fH)ung be» öftere. Parlament* enbett

mit äu|erft erregten Seenen, al» ber Antrag brt

(Brufen dtürgkrj, ba» flooenifdje c&Qmnafium oon

tiUi nad] einem anberen Orte Steiermarks iu oer-

Irgrn, burdi bl« Cjrdbcn, Polen, 3taßener unb X>tutfd)

.«lerihalen )u fall« gebracht rourbt. Jm tofenben

Cdrm roünfdjle Oer präfibenl bem jjaufe fröblidje

©ftern.

Slüditenb bat btr Praftttent,
"HH er lief hinab Mc Stufen,

"Dem erregten Parlament
Ttorh ein TDdrtleln jugerufen.

Unö et» roar dein arimmer 5iu<t),

Äclne tDtrjmuth&nollc xl;tge,

TJein. e* mar Der milOc Spruch:
Angenehme Selcrtaget
$err oon Äörber fleht erfchreaXt

ric Perrotrrung, kaum befthrooren,

TDllö (Ich heben, neu erroeoXt;

Kampfruf gellt in feine (Dhrcn,

SchriUe (Pbftrul-tlonemuflli,

Unö da« ZDerk. fo oieler (Tage

XDankt in einem ^ugenbliA. —
Angenehme Selertagel
Unb ber reutfdje fieht 03efal)r

lieber brohn oon allen Selten,

Unb ber alten Jetnbe Schaar
3u erneutem Angriff fchreitcit

Unb er ficht, role ber cßerolnnft

Seiner kämpfe ficht In Srage,
roch ber ftrupp'ge Slaoe grinft
Angenehme SelertagelNM

Gutta cavat lapibemg
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Der Rifter

Craume durdi die tiefe Iladtt

Sehnen sich nach Glück und fülle —
Aber Ist der Weg gemacht,

Fallt die trügerische Bulle,

Springt ein Kobold por und lacht.

Welt, so bleibe traumesleer!

Schild und Panzer soll midi wahren,

Dieser Bonn, er drückt zu schwer —
Hie mehr will Ich Ihn erfahren!

Und Ich steh' in starrer Wehr.

Aber unterm Eisenkleid

Pocht das ungestüme Sehnen,

Drängt hinaus so weltenweit.

Zwingt mich lerjl zu Zorn und Chrflnen,

Bis ich ganz mit mir en'zweit.

Spreng' den Panzer, meine Krait,

Wirf den feigen Schild zur Grde!

Ob es Stück, ob Elend schafft -
Besser, dafj Ich elend werde,

Bis ein Knecht in eigner ßaft!

Fj«nns von Öumppcnbcrg

Unsterblichkeit

Un» man brr (febanfe tröfHid) frin,

t\tfS uns nehebte lobte um|'d)rr>cbeii,

£v<b ihnen n>4rr e* />olIcnpetn •

Um» leiben fehen, um tut* beben,

Unb nid)t helfen Finnen in unfern- tteth

Unb tufth'n, wie nur fie faebte ftraetfen —
<M>, «Pualtn rpdrtn'». unermeifen . .

.

(Bonnt irmen, $tönnt ihnen btn poU.cn XoM
(Url emtl fnnzos

Was der liebe tiotf mit den alten

Uollmond.cn macht

Qn Gimmel gibt's einen wunbetfcbciifii, eiroRtn

^31 ÄirtWi W gehört allein ber tttutter (Solle*.

Per liebe (Soff bat ibr ihn einmal 3um Namenstag
gtfebeuft, — aber rr gefäüt ibr nicht. Pa gibt's

niebt* als £ilitn nnb Hofen, unb ürrln unb
iyprriftn. 31m Höge gerjt fit niemals bin. Pa
finb bit £ilirn fo ftolj, unb bit Hofen fo prunf<
roll, unb auf btn Bäumen fi^tn blenbrn&wtifjt
lauben. Dann brfommt fit foldft Sthnfucht nadj
btr «Erbe. Sie möchte auf tiner IPitfe litgtn

in lautrr IVildjen unb Gimmel fdjliifftlcbeii unb
Schwalben {eben, bit pfetlfcbnell bureb, bit £itft

t.ficfirM. — am 2tbrnb aber ifi es herrlich in btm
großen (Sartett. Pa liegt ein wttd)tr Schimmer
übtr btn filiert, unb bie Hofen buften irbifeb-

l'craufa>enb, unb aus btn !tiyrtbrnbiMd«fit fcHudf
jen unb flagtn bit Nachtigallen Pom tiefen t bräuetf
polltn £ttb bts HTctncbrn. —

«Eins ab« ift bas Sdfönfit, unb bas fiub bit

ll'ege. Pit bat !>cr liebe (Rott aus ftintm febim«
mrrnbtn Wonbrnftanb gemacht — pon btn alten

DoOMOUbftL fit leuit>teu in janberifdirm cJMcintr,

uub bit lltutttr dWHtS jirlit it>re tlttntn, adOcticii

Sanbaltn ans. Penn es ift ein tntjjiaYttbt* (Bf
fiibi, auf tttonbenflaub 511 gebtn. Pann blifft fit

jurtirf . nach btr fdtimmrrubtn Spur ihrer Schleppt
uub fttbt 3u>ti fltint <£ugtljuugs, bie fte noch gar
nicht frunt. Pie flcintn tStigrljung» fiub fthrer-
febrorfen, btttii eigentlich foülcu fie fdfon ju i'rtt

fein. Pie lltutttr (Soltcs aber thut. als hotte fit

nichts gtfcbtn unb gebt in ben Springbrunnen.
— llnb bie flfitttu (Eugtl fritltn im Sanbe. fit
lafftit ihn bureb, bit Jfingrr gltittn unb frtueu fieb,

wie er glänjt unb ftiminert. Sir fdjöpfrn barott

in bit t>an!>, unb es verbat fdjönt, glänjntbe
P Haustein

Kugeln baraus. Pie fliegen hoch in bit fuft,

unb beim I>'r abfallen jcrfprtibrn fit in ITtiUioutn

uub MbermiUioticn ririner Silberftäubd>tn. llnb
bie fleintn (Engeljting* jaticbjett unb flatfd'rn in

bie t^äube. llnb fit werfen fid) mit ben Kugeln
aus Iftonbrnftaub, als wären ts Schneeballe. Unb
rs tjtut fein bipcb.cu iptb, »tun ber Silberfanb
in bie Jliigcn fommt. —

Jlbcr als fit miibt warm pom Spielen, (trjttn

fit y.b unter tintn Hofrnflraucfj. P« Farn bie

Jtlutttr (Softe* unb fagte: .Kommt fd>Iaftn, fleiue

iSngcljungs! IPtnn ihr biibfd> artig ftib, will ich.

btn lieben (Sott um bie brti nj'*ftVn DoUmoubt
bitttn. Patin madjt eurl? ber beil. prtrus tintn

groBtti San&baiifrn braus.* - „ju Ö>ftrrn fdjon ?"

fragten bie fleintn CSngcljitngs nnb ftrabltrn t»r

Jrtubt. — „Su (l)ftttn ftbon," ttirfte bie Ittuttte

CBottts mit itjrtm reijeubtn Cäcbeln.

eiU Sellereit

DU Schweijerreise

£icbt lllutter!

mein f*art unb i<b fiub in tinrm »frrubetv

taumel. (Buftao ift naditräglid^ ein l ; teigiger Ur-

laub bewilligt. So wirb tinirre laug grplantt

Sommerreifc berb noch ausgeführt. Kanm ift ts

möglicb, in fo fu^rr ,^eit muftap's Zterren wirbtr

in gtfttnben ^>nftanb 311 ptTferjen. Per 21trrnflt ift

ferjr abgearbtittt, batfrr oft perfrimmt. Per Mrjt

M>hig rinen nibigr<t2Iuftittbalt im f .twarjr.ulb cor.

bodf «Suftap befttbt tigeiifintiig auf btr Scbntfi3er-

rtift. Pu frnnj) ftintn Sianfopf. liniert i'iocb

3titsreife, bit fo langt bin'tr uns litgt, fanrt er

nid?t rcrgtften. 2ln btn Pieripalbftäbtcrftt jitbt

ts ihn mächtig , alle bit brrrlicbtn iSrinntriiitcieit

pon bam.ils roiebtr anfjufrifebrn. JnjrDifdjen pub
n>ir [o 3<ibrt älter geworben. Sehn 3abre per-

beiratliet uttb Feine Kinber! 2Idj lllutter, muf;
grrabt mir bas Sdjicffal ben ftbnlidjftrn IPunfcb
perfagtu ! £s quält mich ratierlich. cSnftap liebt

fleiue Kinber fo fthr, fpecicU fieint lltäbeben.

Seine nanu- Kranfbeit ift Stbnfucbt nad> eintm
Kinbt. tttan fann attch 2lboptipfinbtT iebr titb

babtn. ttlit bitfem (Sebaufen mache ich mich

jrtjt pcrtraitt. Vergangene Zladjt träumte mir.

wir wären unterwegs einem Flein« WäNben be-

grauet — bilbfdiön! — Sie ftbrtt mit uns 3U'

rürf. — DifUticbt bringt uns bie Keift rSlfirF!

Prum Kofftr grparft — auf nach ber Sdiweijü
Urieft tiad; Brunnen. 3lbt, lieb Ittutterherj.

ünfubtsfartc aus Brunnen:

£iebe lllurrrr!

Soeben angefominen. (Ein berrlidfer Jlbenb.

l)abe jebod) ftintn (Stuufj bapoti , ba Kopfweh,

pon ber anftrrngenben Keife. Per cfiug war über-

füllt fo mufjten wir im KandKonpc plaft ntbmtn.
llnangentbmt laute I?fiftgt(tllf<b,aft. 3dj l«M bnr*
Uanch unb t>irjt l>dllenqualen. (ftuftap war ganj
prränbert wäbrenb ber Hcife. €r raud-tc fort-

wahrrnb, pon lltrprn frint Spur. 3*0*
abfolut noch tintn Spjjirrgang am See machen.
3di laffe ihn allem bummtln geVni nnb legt mieb

fofort fdMafru. Ätite ITadft.

• • •

Z7äcbften morgen.

titbt lllutter!

Kein »luge habt ich bit goiije üarbt (ugetban.

Per £arm anfommtnber unb abgebenber Pampf-
boote, ungesählter CBlorFrafignale, fabrenber tragen

war unbefchreibliclj. ©uftap jebodj fdjlief wie ein

Itturmcltbitr. Oir war htutt ITlorgtn nicht aus

ben vfebern 511 bringen. ^H' f6c beim efrüh-

ftücf uub warte auf ihn. Pos ITtrtrr ifl b"T-
l-ih 3 !l plane tinri erftrtt Spajiergana auf brn

Urenfiein. Pas ift eine fieint (Cour , niebt cid

ftetaen, bat ber Jlrjt gefagt. — Pa Fommt (Snftap,

er ftebt brillant ans. <£r entbetft bie Bretjtl uub
Ifouig unb ift nidjt mtbr 311 halten.
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Dir .fabrftrafjc hinauf im Sicfjarf nach brm Krcuftciu, bas war mtfer

erflrr Spajiergaug. lüie fid? beim ßäherfieigru ber liorijont erwritertr ! Die
3orfijfti i*erge himmelhoch ber tiefblaue See, buftenbe Hannen, ber fcrmee-

bebetfte Hri-Sothflorf ! €s mar herrlich. Da mar ein bcttetubes, Fleine* MaSchen
(ehr la'fiia. fit hatte es auf mrinrn Mann abarfeben. cErft an her unteren

Jlrenftraffe, bann Fürjte (ie auf .fuß wegen bie Biegungen ber jahrfrrafte unb
bräugelte fitts von neuem. Baarfufj, bas rotbbraunr Kleib burdjlöcbcrt

, fap
in .fefcen, mit .flerfen bcbcrft. im Surfen offrn ftchenb — entfctjlicb armfrlig!

<£i mar ausficbtslos, meinen Mann fo 311 perfolgcn. i£r gibt bettelnben Kinbern
nichts, aus priii3ip. Das heipt bas tlicbtsthun grofj jirben. ^cb mufj ihm barin

beipflichten. Sic Kleine ift bilbfehön bis auf einen bitteren §ug um ben lTtunb.

über fo permahrloft! iSnftao haftt ungemafchene öefichter. Jlus Krrger über

bes Kinbcs gubringlichFett reilor mein armer IITaim alle fnft am Spaziergang.

Sogar bie pracht bes jarfigrtt Pilatus permocht* fein« Stimmung nicht mehr
ju heben. 2Jn ber l*M>ften 23iegung ber Straße fam bie Kleine 311m eierten

Male. Bie betlelnb« t>anb bia)t unter bem Kinn , bas KJpfchen 3nr Seite —
blies ibr ber heftige ITiub bie fcbipa^eu Corfen um bie Stirn utib bas biimte

Kleibcbcti in bie üöhe. So jianb fie unb jeigte ihren niehlicben braunen Körper.

Unaufhörlich jammerte fie btefelben iiitrerftäuhlicben italienifd>ru IPorte, es mar
rein um neroös 311 merben. 3°? htm es meinem Mann nid>t perbenFen, bafj

er bas äigcuticrFinb mit bem Jtipftorf grfchlagen tfat. Da ift es aber baron-

gegangen, mit milbcu 3Iugcn unb 3ttfammcmieprcfjtcn Sahnen, es rourbe mir
cum, Jlugft. Cßuftap's fyinblungsweifc Willibert mim nachträglich, er bat bodi

Kinber fo gern! 21ch bie bSfen, böfen Herren! (Eben läutet es )ur (Table b'IvMe.

(Suftflp hat |icb mie per jchti fahren einen Mpftorf gcFauft, er macht ihm
piel freube. —

|in,li.l rti cSrujj an (Cantc Clara.

— IPillft I>n es wohl glauben, liebe Mutter, bas yettelfinb

fommt uns auf jebem Spaziergang in ben IVr.y <Es ift Feine Ciubilbung.

es pajjt uns richtig auf. IPir wählten jrben Cm eine anbere Soutc, — es

gibt bereu fo riele — bie Kleine ift ftets ba. c£s ift rein lächerlich, baß ein fo

bummer Saig uns ben Aufenthalt peTleiben folite — aber es ift fo. 3* trage

es <8uftap nicht 3« fagen, ich möchte am liebften abrrifen. 2lus bem <SrbiiM'

fprang fie fytntt berpor unb bettelte, als ob fie uns nie jitpor gefehen. I>enfe

nur, ein fo burdftriebener <£h<«u',tt'! lüir haben uns porgenommen, bas Kinb
einfa* nubeadjtet 311 laffen. So nerfolgt es uns oft eine halbe Stiiubc lang,

unb fleht uns mit bem unfdmlbigjlcn Kinbergcfimtfben au. um Steine 311 er*

barmen. 21 ber wir finb feft, lttutter, pexlaffe Bid? barauf. ^d) fühle, wie (Siiftar

por innerer KufTegung an meinem Ilrme 3ittcrt. Dann perfihminbet es pli(j-

h,1' ober bleibt weit 3uriirf unb wir athmen auf. Cin f)eumagen überholt uns,
mir treten jur Seite, um ihn porbri 311 laffen. (Dbenauf fitlt bie fleiue Kröte
unb gurft uns laiirrnb in bie 2(ugeii. Rimbert Schritt meitcr fpringt fw ab
unb i'i mirbrr ba,

Ianbgeubarm
es ift 311m prr3meifeiu. (Suftap will heute nod> mit bem

Pflirhtbewusstsein Hans Frilsch (Dresden)

„M«<n L«(rn<nl ktnnt ttdi nlcf» m*hr **• «er $4>uia«n. Ttk wird'

Uh'n mtrttn. ttk t*r Ihn 'im r>1<hi pirtt* vtltrtiw."

I>as i>frt\'tii>t ll>etter banert fort. JPir hatten nodj feinen (Tropfen Segen
feit unferer Jlbreife. IIa muffen bie Zlerpen gefuubenl UTein Scba^ riat fi<b

eben etwas gelegt, fühlt ftdf re*t matt. Wiv hatten t>tutt einen fleinen Unfall.

Du mufjt nidjl erfdjrerfen, es ift noaS gut abgegangen. 2luf unferm ICeg na*
<Serfau fiel plShlidS poii ber hoben Iiöf*ung ein £>oI jfloQ por uns nieber.

3ln ber Stelle fuhrt bie Strafte biifct am Set entlang. Steile l>öhtn auf ber

Caiibfcite. !Tir hörten über uns ein Aeräufd? unb gemährten aiifblirfenb einen

follernben Rolsflo^, ber im .fallen einen Raufen pon Steinen mit megraffte.

Per ffaljbalfen blieb mit bem einen <£nbe für einige Sefunben au einer Öaum-
irurjel hängen, fo bafj uns ,-Snt blieb, auf bie Seite 3U fprincicn. (Eine ridMiae

Fleine Cawine war es. <Sufiap meint, eine bö(c t\m5 muffe ben Klotj 11t

Bewegung gefefjt haben, jrir beiiFru beibe an bie Fleine Rere, wa.ien jebo<h

nichts aus3ufprrd>eu. lieutr war fie auch gar nicht 31t frhen! Wo fie nur
fiecft! Won Fommt aus ber 2Ingft gar nicht heraus. — Ildj, Mutter, wenn
ber 2lufenthalt meinem Mann nur gut thut! — — — — —

• • •

(ßiifiap ift auficr ficb über ben lanbgenbarm. fliefer behauptet, er Fönne
bie Fleiue t>ere nid>l fiuben, fie muffe bereits in eine anbere iSegenb grwanbrrt
fein, irir haben ihn auf bie Suche nach iSerfau gefdyirft. —

i£ben fommert wir pom Spa3iergang nach hau|e, waren in Schmv3.
(Es war aanj enttürfenb. !Oir hatten fehöuen £aubmeiu unb trauFru auf Dein
irohl. oei oer Sürffehr, furj porm »Eintritt in's Dorf, tauchte bie Fleine l}ere

miebrr auf. Die barf ja nicht fehlen. (Einen febwarjeu Cucbfetjen an einen

Stocf gebmiben — fo 30g fie gleichfam mie mit einer ,V ahne, por uns her burch's

Dorf. 2luaeuebm, wie? Hub »er tölpifdje (Senbarm fudft fie in (Serfau!

£irbe lITulter!

Du haft Feinen begriff, wie fehr ich, mich über Deinen 23rief freute —
trotjbem mich berfelbc befchäinte. lOie Secht hafl Du, fchon lclngft hätte ich

bie armr, prrlajfene Kleine nach Pater unb Mutter fragen, unb ihr mit (iebe

eutgegenFommru mnffeu. Wie herjlos mar ich gaii5c 3>cit argen bas unglürf-

licbe Kinb! <Erft Deine UVlterfjhrurig mug mich auf meine pfli.tt aufmerFfain
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midjeti. J3ei ber närbften IVgrgmtng will ifb

31U.es wieber gut machen. Wtcin £nt|VMiiij ift

gefugt, irh nehme bas Scfoicffal ber füfjen Kleinen

in Nr riarar Rani). tSnftjp augerte rrfi l?ebenfen,

boeb, jrrjt ift rr fetter unb flamme. Sebon plant

er in feiner Jliifregung foleije Dinge, bie mir bie

CChtaneu in feie 2uia.ru treiben. Kaum Tann ieb

ben 2ttigenblicf erwarten, in welchem i* Dir iit>rr

eeraattgene unb jnfünftiac £*irf(alr bes flrinnt

llläadjrtis berichten faiin. — — —

— — HMf trieben Mtf beute ben ganzen dag
in ben f tragen unb Umgebung Brunnens umher,
ohne ntifert Kleine 311 trennt, .tmi tvinfe ange-

langt, erwartete uns ein (Senbarm mit ber ITach-

riibt, bag fte auf bie IVadte eingebracht (ei. 2luf

untere Prrroenbiing würbe fte "fofort auf freien

Suk gefrrtt. tSuftac bat feinen Illpftotf brimlifb

fortgefebafft. IPir finb i*eibe gebtürft über un-
tere ftelbeiithat unb ihre folgen. Hun enblid)

morgen wirb ber Sdjlag mit bem JHpfturf grfühnt.

— — üerjeib", liebe Mutter, bag I>u mehrere
(Tage ohne Srirf geblieben bift. ITocb jittrra

meine ßdubc von ber Aufregung, faum faun ich

bie Jfeber halten. «Suftao unb td? finb mit (Ein-

parfcti befdjäftigt. Die* ift innere reite Arbeit,

welche ttnfere wieberfebretibeil Kräfte geftattrn.

U?ir haben einen Scbicffalsfcfjlag erlitten, ber uns
ttm einige 3ahre 311er ntad)t. 3dj wage Dir'*

faum ju fdfreiben. — Die Kleine ift tobt. Drangen
an» beut kluger liegt t'ie begraben

, fo gotl unb

meltrerlaffeit, wie fte gelebt hat. 3b™" Heilten

Grabhügel foulten mir rou unferem .fenfter an*
fehen. Der 3ammer ha: midj o.rn elenb gemacht.

IPir rtobrn nicht einmal «Selegrarfeit gehabt, iiufere

Jlbficht aitsjufithren unb unferen grattfatnru Storf«

idflag wieber gut 311 machen. Mach ihrer CEnl-

lajfung rou ber U\trhr haben n>ir fie nidjl miebei

gefeiert, bi* fte lobt unb perftümmell ron einem

Abhang an ber Ilrettftragc t>or ums nieberftürjte.

UuRieif ber Stelle — Du weifit febon ITtutter!

ZTur feine Uorwurfe, wir finb genug beftraft.

iSuftap ift gaii3 3erfdmiettert. eis ift uns , als

ob mir ein ZUM r-crlorrn hätten. IToch benfelbcn

lag fprarbcu u>ir nur ron ber ,^ufunft ber Kleinen.

2ld>, unb bod> mar fie fcblrcbt! Da wo fie ab-

ftiiräte, fanb man einen großen ^elsblorf halb

ausgegraben — ber war für uns! llnfer erftet

Ausgang hci;te gilt ber Kapelle 31t 3"*>enbohI.

Ilort fliehen tt>ir Sammlung unb IVrgebuug. —
Iläcbftes 3Jr,r gehen mir 3itr nerpettftJrfuug

in ben alten traulichen daunn». Die f ihmrij ift

nicht* für nn* uen^ie Ceute. Da fmb bie IVrge

311 hoch, bie Seren 3U tief, unb ber Ilteitfdi feinem

(tobe einen fdiritt naher als anberwärt*.

Ilnf balbige* Ifiebcrfrlfen I

Ol. Dtgbiur

Daher

.(Sott, was haben 5' für birfe Ringer, ^rau

nTecgernicifter!"

,3a inei, bebenfeii S' bort; aa', was für fdimere

l'r üllaiitrttig >ie Sonntag» j'trugru bab'11."

Der Räctjer feiner £\)\c

Cin Redakteur und Jreund der Damen
— Verfdiwelgen will id) feinen Hamen -

Verfolgte eines Cags verwegen

Die Gattin feines Ijerrn Kollegen.

Das konnte der nun nl<bt oertragen,

7>war wollt' er fld} mit ihm nld)t fchlagen,

Dod> rächt' er anders feine £l)r*:

CÜie? Cr oerfteckte ll)m die Sdjeere!

Julnii Stfllrnh.-im

CQindwürfc

3n bem 3Tfdien Jotflrtoier |tt ?1. henirfitf i»or

fahren bei* Idibne Ji>(t(ommtn. Mi bo.6 bureb bin

5LMnb 01 ?<nben fleioririrne toli &t8enibtim be5

Cberfiiifter» würbe. tPearfliicte nun ber bamatiar

Ctxiittrflft im ©albe einem faubeien Wäbel, fo

Ute* er fte an unb (aate: „Sali um ÜHäbel I Tie
ÜSinbroürf fl'hotn bem C ber fotftet!"

IDidchenhUge

»Die «Elte bes jrQtgeu Keidfsfatijlers ift

finberlos."

»aeffifiti: „IVit fdube! Da muf; ja

fein reijenbei «ßrübrlfeu au stierhenl*
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Sccond Empire'' und . Jllcrpcrsönl ichsf

fic allcrfiibnftcu ItTobcneu hei teil bes Jltigciibliefes er-

werfen ben Jlnfdjein, als mären moi>trn gcflcibete

WMWM über alte Aarberobefdiränfe ans 4« Seit ber

Kaifcriu <£ngcnic gcratben unb madjtcn ftdj nun ben
Sdjerj, !>ie(e für Sie mächtigen Crinolinccrlcbeinungcn

bercdmcten iiiite, Umhänge, Jlcrmcl uA iSaroituren 3n

probircn, um pdf an bem'ioutraft tiefer Dinge ju ihren

fehlanfeu, micbcrlofen jiguren jn crgöt",rit. f&crab« wie
fpirlcnbe Kinder mit ben Kleibern erwadiieuer £cule
thiu. €in paar yiilmeiiftücfe, bie um bie ,Viiu",ia-

unb Sccbjigcrjjbrc fpiclcii uub jeitgetreu ausgeftattct

WKbm, gaben wie gewöhnlich, ben Ilnftojj. — Dabei
Kit man eine JIrt, bie !3t3arrrrten ron bamals mit
moberoer (Srajie fo ju wenbrn, bafj alles <&itftellenbe

ft* in atimutbige £igcnart auflöfi. 4s ift ba beifpicls-

weife bie neue, "tiefe jrifur mit bem breiten SoVitet uub
jadig in bie Stinte gejogeuen Sdjopf aus ungebranntem
ftaar. Wer alte .familicuphotogiaphicn ju iiauje hat,

wirb barunter ftdwr bas fdjauberrjafte Urbilb biefer ßaar-
tradjt aus brn 3<>hrcn 69 fiuben. Uub was machen
unfere „ITTobenien" nicht baraus, mit ihrem leichten, rni'

fetteten nnb lofferen. nach, cnglifdjer Ilrt gepflegten r)aar,

bas ron gsnUftn iVgeiirammd>cit nnb Sdjilbpattfpangcn

fpielenb in feiner Sage frftgctialten erfdieint, wäbrenb
bodi bamals bie pomabifirten, ungefügen liaar-

fträbue mit plumpen Drabtnabetit unb geftrafften

taubem jwaugswrifc behaubelt uub nöthigcnfalls

noch, mit Wadjspomahe fcftgeflebt würben, fa u>ie

bentc iSauernweiber am Sonntag thun. 3" ähn-
lich, rrformatorifetjer Weife wirb mit ben übrigen

Woben ron bamals umgefprungen : Polanrröcfr

unb Cotfrncbignons, yrarrlcttcn, !\üfdjciibefät|c,

grofje SpitjentncbeT nnb (ßiirtrlmafdien, (Rlocfen-

ärmcl unb Sdiäferhüte mit hrrabhängenben Räu-
bern aus bem jwcitrn KaifcrrTidfe in rerfeinerter

3Irt — unb barinneu fteefen bann bie fdjlanf

fcbjcppigcn, weidten tSeftalten, an bie nnfer 21nge

gewohnt ift unb bie fo gut in unfere Ictjtgefajaffrncu

Wohnräume paffen.

Die neue Kunfi will uns eine neue .frauenfleib-

nng f(Raffen, uub im rerfloffeuen Caroeval wirften

bie ron ben Kiinftlcrn bisher ausgebauten Kcfonn-
toiletttn, ror KUrm bie flaffifcb fdfönen ,fefigewänber

ber Wiener Kiinftgemerbefchülcrinncn, wahrhaft
fenfatiottell. Unb bas mit Kcdjt, beim nidjts per-

trägt fo gut bie b,eifje (Lit^brwegung, ja gewinnt
bureb fie erhöhten l\cij, als biete lofe fallenbrii

uub bodj anliegcnben, nur blirdt f tuten wirfenben
Äewanbuncjcn. natürlich, rerfuebt mau bie reijenbe

yaUtra*t )Vt}t au* in bie 21Utagsmobe ;u über'

tragen, aber wob.1 feiueswegs in ber lOeife, wie
bie Kilnftler fid? bas baditen.

i£* gibt nun nidjts, bas eine .frauengeflatt

im tnoorrnen, ftimmungsroUen THiicm\tum ini

(Sarteu, jtvifdfctt riufamen parfbäumrn unb Kafru-
parterres entjiicfctibifr erfrtVinen laffeu fann, als

oiefe poetifdj einfach,en formen, bei benen bas
ItTirber uumoalid> ift, 2Iber in bas lUltagslebm
ber Strafe rnffm fit fidi nidtt Ifinausjerren. Sie

Writgtrbtr

©eheimnls»

follten bas Porredit ber Jlnmuthigen, ber Per-

ftänbnigpollen fein unb rxm ber profanation einer

fdmelloergänglidien JlUerweltsmobe bewahrt blei'

ben. — Slle bie fettleibigen, reijlofen, iiuvln-.it

baren uub ältlidjen lUeiber bratid<rn anbrre 31To

ben, wo bie ttradjt fojufagrtt bie Crägerin über-

fdjreit uub if;r bas pcrfoulidje nimmt, attfiatt

es fnnfllcTifd? 311 betonen. Diefe 21Ue, alfo bie

grofie ntchrjabl, (önnen bas ftgunnad>enbe CTiieiXT

nicht entbehren, unb bie finnlofeii IlTafäScn unb
folants, bie fulminanten Pute unb fiarfbetonten

^afonauswnchfc, bitrdj bie fie aller Welt im Äaitjcn

fo ähnlidj fetten, wie jwei Sdjaufpielcr fidj burd)

bas Coftüm als ^willingsbrübcr herrifbten. Dar-
um aiirij bie ertrrmen ^ormwedifel, weil ftd> bie

feute bei fo griinbliebeti Prrfleibuttgen tWThäfttttjj*

in affig fd>3ner porfommen, fo wie Jfranfe meinen,

bafi ihnen beffer ift, wenn fie firb, im l :
rt: nm>

brthen. UMd* Uumöglich,(eti nun, äftb^tifdj« (Se-

l'er,e anwenben ju wollen auf biefen 2Iusbunb
ber (Aebanfcnloftgfeit, auf biefes Sammclfurium
ron ItViber- unb Scbneibcrlaunen unb 3itfäUigen

teebnifdfen ITenergebntffen ber ,färberei unb lOebe-

funft, bas bie llTobc hc-.f-t'.

Von allen dftbetifdjen J?efrrcbungen i}abrn bie

Damen nidjts behalten, als bie jwei yüfdjel-

garuiturett an ben OMnen, bas f tu-jr feibdjen mit

weiten heimeln uub ein paar ftiliftrtt 23lumrn>

muficr. Das rfeifieii Sdjtteiber unb DerFänfer

ohne Weiteres füuftlerifcbc Klcibung, ort nouveau,

3ugenbftil, unb weubeu alle bie neuen ITtotire

empSrcub falfdj an, rermifcht mit bem baualften

Jfrou\frou. Sowie eine gemcinrcrftänMicbere 3bee,

alfo riellcicbt bas .Seeonb fmptre*, ihren IPeg

31t machen beginnt, werben bie fjänblcr glcidj ron ber

abgethanen funftlerifcbfn ITIobe re&en, weil es ihnen jeben-

faÜs beauemer uub billiger erfcheint, Banalitäten ans
einem niobenjournal 31t entlegnen, als Kleiber, bie genau
bem perfünlidjen UVfen ber rinjelnrn ,frau naebempfnnben
fein follcn, ron XOlljUcill entwerfen 31t laffen. Das ift

uub bleibt Caeiar für bas IV!?.

Wir werben froh fftn miiffen, wenn uns unfere geläuterte

2lnfchatiung trenigftens ror Oer clrinoline bewahrt, mit ber

bie neueften Jünf f>fntt«r unb Polatttformen fdion gewiffe

Jlehnlidjfeiten ««.;..•« — fogar fteife Sdinurtiiitagrn.

Uber tburmhoeri über allen gewaltfamen Heformen unb
neun Illeben ficht uncrfcbürterlidi bas trefliebe 3<>*»'
foftüm mit ber 23loufe, als bas (Sewanb aller remünf
tigen, ber roruehmen IVrlt, bes eebtett, täglidjrn Sefcens

uufertr 5«t, für bie Dirfen mit ITtieöer, für bie Scblanfcn
ohne Itlieber. — IlUes Ilubcre ift etgentlidj bodj nur neben

-

fädjlicber plunber.

Hecht umftiirjIerifH; febaut es in ber Oerrenmobe aus.

2Iuf einmal tauchen lauter ümerifaner in ben Srrafjen auf,

bie ft<b als gute Befanutc entpuppen, aber mit 5ab.11-

bürftenförmig furj geftuhtein Schnurrbart unb langem,
glattaefebeiteltem liaar. Uub ror fo Kurjem erft nsir es

ood> fo fdiön erreicht gewrfen mit ben tjodMiifgefträubten

Katienhärten nnb mitten im Winter rattcitfahl gefdjort'

nrn Sdjäbeln. lllaii trägt eine berartig enge unb
liucalgerabe 23einbef(eibnng, als gäbe es feine

Waben meljr, träljrenb bie mächtig gefcfcweifteii

Kocffdtafjc cTtllotiuartig abftthen. ^ferner ben über-

bähten lour» nnb Setourfragen mit fropfartig

biefem itrarattenfuoten , bie grftieffe Seibenweftr
mit oniamentirten cSolbfuöpfett

,
fur3tim, amen

fanifch.cn Ueberbreftlfr^i, beim ba wirft auch UV-!

3ogrn rorbilblicb, mit, unb feinem flafjifdjcn Kaffee-
braun gehört rollenbs bie Saifon.

(Refften €inftufj Ijat bic moberne Kmift bc-

fanntlia) auf ben Sdjmncf genommen. Die fronen

neuen ,formni höher, als wcrthrolle 3n»'*lt" in

gebräiiaSIichcr Raffung. Wenn nun rollenbs beibe

Werthe 3nfammentreffen, fann fieb wojil !1irmaub
ihrem Rauher entjieheu uub bie Äolbfdjmiebe be-

fommen jc^t gute (Cagc. Umfomeh.r als bic Hiebe

bem JkMW berjeit allerlei (Sebraudjsgegenftänbc

juweift, fo bie golbette ober filberne pan3trferten-

börfe, (tafchenfpfcael unb Calcljenbürfrr, bie Saudi*
utenfilien ber Damenwelt

, (Sürtrlfdjlicftc nnb
Sch.innariff. Die feljr elegante ^rau trägt tags-

über feinen Sdjmucf — ©brboutons ausgenom-
men — unb greift besbalb nach biefer fo3ufageii

itnoffijtellcn ^orm bes 3un>f'e"rrj9fns - Wieriel
lErfluftrität beweift nidjt namentlich ein fo faß-

barer Stoff« ober Scrjirmgriff , €rflnbungsfraft.

(Seift fogar. So trägt einer ber mriftgefannten
jungen UTämtcr b,ier einen Stoef, beffen c3riff ein

3ierficheT ITlenfdienfuS bilbrt, bi« Soljle aufwärts.
3n einer Lc*-i7eiu5canwaiib(uug begann üeh ber

Cugenbreidje biefer iSutblÖRung 3U fdiämen
, nnb

bat befreuubete Damen, ihm Sorfen für feinen

Stocf 311 frriffeii. Stol3 wie ein Spanier trägt er

jrK,t feine (Eoilettenerfinbung fpajiercn.
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So tra*trt unfere junge Äeneration na* aUrr-
perfänlid?fiem «Sepräge. Sogar frinrn h'jlnuVnu-
m*n mag Mmuanb m«J)r tragen, u*il ben Ilubrre
oudj haben. £in Slitf auf iit langen Comitüiftm
ber legten Wiener 3MH» belehrt uns, baß bie rrij-

enben Mitbürgerinnen gan3 mrrfipürbige, intim»

FRIEDLICHE TAGE
Kufnamen nun au* offyiell führen. J3*if|>iels-

meife nennt ftd? »ine flaAsbaarige llTariamie Hatte,
rm» blonbe S<<jonl?ett Zloni, eine brirte XUni,
lauter 5elbftbr3eid>nungen aus ber Xinberftube.
5n>ei flerminen lieifien llTanbi uno ßerrdjen, eine
jarte Sallnorije gar CEIfi — »Sott fiütje fie ror ,fett-

*4>

Leo Putz (Münch™ I

Iribufcit — uub eine roUblutn>icuerifa>r?xrfrrl über-
rafdyt uns als cisleitb^inifa>e Ztrsiv. — Hrbrrhaiipt
liefern bie rielfpradjigen öfierrciAifAen 2\ri*>lanbe
bie fofetteflen ^aueninamen, wtUc aua> ts>m
mSnnlidVtt <SeM>lrd>t mit pafften getragen ircrbeii.

Die feit jeher mit >rr JlloJe BMtMHWOI PcrtiJinen
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D«r 6itlbrccf>er Max Feldbautr (München)

„Sit, da können* nit unten bleiben. — wenn die Bettstatt durchbricht, sind S' maustodtl"

itrhrtt mitbin (Ulf eilirr galt] iirurn «£iittvi(ftuttA«'

phaje: man fud>t Fctitc ronnintiirtirii, elcaanteit

ITjmcil, foiuVtii Me aeniobitti.hfteit KalcnberbcÜia.rti;

aber au* biefe ijrlfören 311 Mtl jerbrocbciicH it.itrlii

ha alten JOerthc mi> flnb gerabe nur mehr für
Jeu CEauffdjftii gut genug.

Natal!« Bruch. Hutljnbtr^ {'i£-H\li

(«lt'ärffr«arröii4öfifeJ)

Bin örrr »erlangt im «apieilaben gelbqefürurte
^ririumfcblage. Sorouf bie «amfcU jur Wttbnme:

,
S . >i et pu, Madame, il n'y a |>lns d« gelb--

flrfi'itterie OnmMi*

neues Cßilitir-C*tein

semner idem = bas cLifiiioeffrn

haud scio an. = bie ülnjor^nf

e

spi-. = bas PcTcraiiuiiasblatt

liomuiKuliii = Jrer ,fab"ueujimfer

hono novus = brr Ticgeiifabundj

honio = ber fcuinant
dam = ber fetitnant in £it>il

nuchiiuiioiu-5 = bie Porftclltin^

nc bis in idem es Me Kritif

pcriculuru = ber Dipiftons-Kommaiibcur
aupitc» — bie Ilbjutjnten

242

Zarte RüAsidSt

Xer f*rr 3>oflor roirb 9lad)t# con einem Steuern
au« htm Schlaf flefliitgelt. SJlurrifch folgt er bem
Mute unb finbet, bar» e* fich um eine Cappalie
bmtbcll, 111 welcher er auch am naAften luge noch

fräb genug getommen roäre.

„95Jie tSnut' 3bt mir benn wegen einer foldjcti

Jummheit bie 9<athtruhc ftömt?* fragt er ärgerlich.

»Oa, »»fienS, i>m Xortet: Sabin fönna ma
eb' net, unb ba bam ma ISabna balt bei ber 9tacbt

fl'holt, ba&'« roenigflen* (oa 8«t «wrfäuuui I"
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moderne Crampel-RezenHon
oolgciibc* ßirtulär iff unö auf ben !)icba(tion£tifd| geflogen:

HeurcLa! Probatum est! Heureka!
Rein« Hncrhcnnung mehr!

Hein Bierdur»t nach Premier«« mthrl
Keine widersprechenden Qrtbeile mebrl

Keine Provin|-Kritih mchrl

?>.un 1. April b. 3. ab ciietcmt Sie

Berliner p r em ic r en -C er

r

t spo n den;.

Cammer cmpfinblidier macht ftdi ber Urbcliianb bemerfbar, Sah bie Theater»

rticTCiitcu unfern Iage*,yeitungeit, bcBor fit in* Sintien ubci i'id'im gelMi
tonnen, erfl nod) Klinten über fogeuaunte rmhitrnbiditunqrn fdireibcn muffen.
7r'i :.n Sictenfcntcn babel fuwrilrn rin fachlicher, höflieber Ton, ja «mite «ncr=
frtinrnbe Safeibrile unterlauien, ifl flar nidit tu Bcrmeiocn. (Ja taiin aber nidit

ar«bleibett. baty folebe Vorfoininniiic auf Pic x'ilrqc bei au^lnubifdicn Unnatur
Bon Racbtbriligitrm llinflufi finS. Um bicfni uimtriiglidicit ;{uiiaub \u bfieitigrn

unb rinanber wibrrfpretbenbc Utllieilc rin fiir allemal au?tuicbliejsrn, befonber«
aber, um bie ^JroBint*} enblid) oollitiinbig mit Tellmer Uitticitru ju Beringen,
haben mir un4 rntfcblofieii, (ine imdi rlcbwimii rifdirincitbc

Berliner Premieren« €orrespondenx
unter Ke&aftion brs Ocrru ©otlhold ßphraim Dante

hciauaiugcbrn. Tieiclbe lieiert rechtzeitig jur Urcmit'-re (nad) auimürtS
enribuftienb früher!) gorantivt lobnric Miititcu mit nur gangbaren
iä\ pen, urfomifdien ^n ha I tor. n gaben unb i uriiliidi unn nj echt baren
Äutoreiibclctbigungen tu mrtfjigrn greifen itui iiMinUi mcibcn ffletcitfuinrn

imicrbalb 3U OTinutcu angefertigt. ilujjc Angabe bc? ,1iibalto ober brs (ttrnrrs

genügt, ßritifen über altere ©ette ivie §amlcl, ifeai. ifauit, äScilleniteiii, Waifaan
:c. K. fiel« Borrätbig.

Ditbrm wir un« geftattrit. rin SSanreitmimrr in neurfter Äiiimnrtmiig Vir

geil, Änfichl beijuidjlicfeen, fpreeben wir bie Hoffnung quo, balb mit 3bnen in*
ökfdiaft ju fommen unb jeictincn

mit Dorjüglirber $ocbadifung
ftebnobberta; (t Äoböerig iß. m. b. fc.)

«i-.-r ift ba« IRuflrr:

„SDcmjdi, orrttjeite bireibfdiaft nidit tu früh!" — ba« ift bfe tiefe Seiebeit.
bie un» acitctn Vlbenb fcerr Sbalrfpeare in feinem Dicrflünbigcn Sdjaucrbrama
Jlönig S*rar" Bcrjapite. *Mr wollen barmbetsig ioin unb c* fürjer machen ol«

•tni sbotefpeoTf. Älfo: Hilter König bat brei Tochter. Ärlteite lodrter: brcimnl

britiUirtc* fliabrnaa*. jjiorite Tochter: tiodi aafiger. Tritte Tochter: blenbeub
roeifie UirtitgeftalL tSic Em ücben, ibi> bie INenfcbrn brfanntlicb in iHabenäfcr unb
üiiitgeitalten terfaUrn unb neben 31»« fcbtuitltcbrn löditem immer ein (fngel

ftrbt- Tin 2od|trr heben brei ^räutigämmrr. ISrfter Bräutigam: 9i'acbtmüpi'.

'iiufiter Sh'üuttgam: giauiantcT ®iitbrrirt|. Xritlrr Sriiutigam: RnNÜMl fbel.

Wie im üebrn, wo bie cngclbolbrn iKiigScleiii tum Votin, mir fid)'4 gehört, auch
immer furchtbar eble Wanner trirgrn. "Älter ilomg tnill iein üanb 0 11 ii heilen,

rornn J achter bübfdj cammrtpfötdien machen. Tw tioci fdieuj|lichen löchler fagrn
hübidx @ribnadii«gebidite bvn JtiitSe* liebe auf unb hrtommen ilm\b. Oungf'e
locbter, flau Sern alten Uaba brn tlrincn Mrjallen tu >hun. turtgert fid) Doli unb
aant unb tann als unentwegte üicbigatalt nicht heucheln. 'Wirb bom rlutor für
lehr rbel, Don pemünftigen WenidKn für albern gehalten. Kluger alter ilimig

oeiitöfjt unb enterbt \t«. Örciutigam , König oon ^rautreidi uns Woralathlct,
nimmt fie fofort ohne Witgift. roie im Vebrn Wännrr immer tbun, brfonber«
BSrtlgc. Stiller- Xantens Keut, ebenfalls uneiitioegter "Hiebe rmaun, Dtaubbrin unb
i^iecbbacb«. opoonirt unb toirb audi oerbannt, jmimrr-rtn m'i ü{U- eo erpo>
nirt feerr 5lMMPoare.

c«die hat natürlid) traurige ftolgrii. tai mrrtt ein $ferb. Älter tluger
«einig will mit IU> Stittent unii'diichtig bei greulichen Xöcbtcrn mahnen, tprld'i-i

fid) bieje berbirten, loa* ihnen lein orinumtigr* hepar. r DeTbenlrn tann. Älter
flugfr Aönig toirb fehr unangenehm, priflucbt Zikhtet in mbglicbft pöbrlhaiten
3cbimpfrebrn Bon amehntidier Vängc unb mirb au-5 «dKibernad mahnfinnig.
Aber treuer S'oioll teigt bie («eidiidu: brm König ton Siantreidi an. Seht itir

fohl, ba timml er, grobe «dirittr nimmt er: fehl ihr roobl. ba timmt er f.tion,

her enterbte Scbmiegrriohn. Rreilid) mufj er gleich ipieber umtebren, raeil in

jeinem i'anbc Wiifrubr brobt; aber felbitloS n>ie er aUeiDrüe- ifl, länt. er fem
Örer ba BIO unb feine Jrau (bie Siichigeflalt; bfto. Tie Bereinigten «rtKufaler
ruften ebenfalls, unb liebe ba, ein VHott Bon ihnen, ber ein böcbft n>ichtiqt4

Schreiben l>ei fieb tragt, trifft natürlich gerate ben Sohn jene« treuen S?afa(fen

tri altrn ttönigo; ti toutmt tum Mampf unb natürlich fällt nicht ber Sohn brä
treuen S'afallen — i, wo mirb er bennV! — fonberu ber 'Bote iäHt, wnb ba«
Schreiben tommt aljo richtig an bie flbreffr, bie .vut Shatrfpcare münfdit
^iLtmifcben bot ben Ticbter btc ftngft befallen, feine llöfeioicbter tönnten norh
irgenb eiroae Ucrniehlidie.3 an fid) haben, unb er paett ihnen fcbnetl noch rtiraa

hinteiritdifcben Worb, iflugruau«tr(ten, hoppelten (ibebruch. (Uiitmorb, Sermth
unb anbere .Uteinigteitcn auf. Äber bie !lii ma SiadK fcblummert nicht: 10a« boie

ift. ftredt fdilieBlid) reglemeiii<»mdfjig ade $iere Bon fid)- r3ie im l'even Ta«
haben fie nun babon. Äber mit ineebt jagte fid) ber mafienmorbenbe Xicbter:
e« finb noch nicht deichen genug. Unb nebe ba, bei Äbmecbfelung meaen laut

er bie iüngite Königöloditer (bie Vtd)tgeitatt'; aufhingen, unb als ci oer alte

tlugeflöuig üeht, ba ftirht er enblidi auch. Äniang« nab ich bie üeid)en g/t^blt;
aber al« ei jehii waren, bab id| refignirt. Sehr rtditig bemertt am edilui e

be« Stüde« ein feert — id> weift nidit, toer: ift aud) gletdigiiltig —

:

,,r3ir Jüngern werben nie fo Diel erleben."

wer, feerr Shafeifeare, ba haben Sie redit ?Sir geben fognr nodt weiter
unb ertlären 3hnen: is0 wa« erlebt überhaupt fein Wenfdi!

«n unjere gefdicißte ibraterbirrttion möchten wir bie höfliche frage richten:
QarjuM|n« Undrm — ? Säabrcnb fie mit joldicm Scbmarm Ättentate auf unfeien
(Hefcbmad unb utifere toitbare ;{eit rxrübt, malten wir noch immer Dcrgcblid) auf
bie (rrftauffuhrung Bon <*iörnfonö •Laborvma««

!

• l'rortnj — ba« leurfUe *tcle(|.

Der Yankee und die Prinz beinrlcri Ocic

Wclll 3" '>I>b fleinrn IMen laft' idi mir bie moiti)rd)if<bf

cBrfiuuuucj jrfjUciu
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Ergänzung der täglichen Nahrung
Matt klaesar

t*r*lnlt>M>

Dr. Hommers Haematogen
itM, oo«.««trlrtM rUsmegloala, B. K-TA. aV. •1391. 70,0, ca«nt»c* rtlasa Qlyoaraa 20,0, Wala 10,0)

bewirkt bei Kindern jeden Alters wie Erwachsenen

schnelle Appetitsunahme «k rasche Hebung der körperlichen Kräfte ^» Stärkung de* Gesammt-Nervensystems.
Warrung vor Fllsctiungl Maa verlioje laidrtellUt „Or. Honmul'«" Hatmaietea. Vaa Taueeadea ». Aerius dea la Aoalandea fllataad Utataebtut

1Vi$ für

Schriftsteller

3n hOnKterifctier , hodimoderner

Husitottuna Hellt her und vertreibt

«.«« gierte jeder Art «

die

Verlagsanftalt und Druckerei

3. Z. ßUBGR, Dleilen (Bayern.)

Lehrer-Gesuch

•••

An der Handwerker- und Kunstgewerbeschule in Altona a. d. Elb«

f«t alsbald:

7. «fne Lehrerstelle für einen Architekten, welcher in dar-
stellender Geometrie, Schattenkonstruktion and Perspek-
tive, Fachzeichnen für Bau- und Kunsthandwerker, sowie
StiUehre za unterrichten hat,

2. eine solche für einen Maler, welcher den Unterricht ini

Musterzeichnen, Dekorationsmalen, Blumenmalen und
Stilisieren, sowie in ornam entaler Forjnenlehre zugeben hat,

zu besetzen.

Die Jahrescntschldigung wihrend der 2jlhrlgen Probezeit betrlgt

.Tf?00 Mark. In Aussicht grnommen ist teilte Anstellung mit Pensions-

berechtigung. Anfangsgehalt 2700 Mark, steigend alle J Jahre bis zum
Höchstgehalt von 4800 Mark mit Wohnungzuschuss von 900 Mark.

Bewerbungsgesuche sind unter Beifügung eines Lebenslaufes,

Zeugnisabschriften, sowie selbstgefcrtigten Arbeiten bis zum IS. April d. J.

an den Direktor Mittelsdorf, gr. Wesicrstrassc 3*. einzureichen.

Das Kuratorium der Handwerker- a. Kunstgewerbeschule in Altona.

Oberbürgermeister Dr. Giese.

\corMrn III. Catnloff
(Werlte uv Körperpflege; Nerro-
•itlt; Rheumatismus ; Schlafloalg-

kell; Hautleldea; Eriaag. bervor-
rag Crt>iM ; Neue Llchtbcbandl ;

Kraft.ge Slimmcci; I »cnd<nJeJcm
gratia und franco

Verlag von GOETHE Dreyen 57.

ALADIN
etnilge«, nach wlaaeatcbafkl. Grundalrxen ber-

get. Haarwacbainlftel rur Kräftig««*; u. Wkder-
erreujeung Je* B*rtwucbw» IL d. Kopfhaar«. Erfolg
für Damen u. Herren garantin. Verhindert da*
Anafallen gioilicb. Prelei FUacbe 2 Mb. exet.

Porto u. Verpack. Vcraandl dlscr. geg. Necha. c*d.

Vorberelnadg. d. Betrages d. Aaotbeiar LtGLLR S
eosmat. Labaratorlum. Dresden, StroMauorttr ?B

Fritz Schulze
kgl. bayer. Hoflieferant

Maximilianstr. 34-35 München Maximilianstr. 34-35

Loden-

Cheviot-

Homespun-

von M. 30.— an

»» 24« ii

i> h 29. ,,

ii m 29. ,,

ii it 6«

Anzüge
Havelocks
Paletots

Ulster

Joppen
Vollständige

Touristen-Ausrüstung
für Herren und Damen.

Moderne Pelerinen zu sehr billigen Preisen,

lllustr. Preiscourant und Muster gratis und franco.

Humor des Auslandes

£a in fr au: 2Bi( fitib Sie nur auf

bit Obre getonunrn, 3br (Xtar plöblid)

hu, ju fdjneibm?

Rod) in (bas ffirinen untrrbrttdtnb):

SBifitn Sie benn nicht, bag unfrrc «Kami«

fon prtlfflt mirb? — ta tat' id) balt

rin poar meiner Soden alt Stnbeiitrn »et»

fdjentrn muffen. \ r.u

.Hatten Sie je Ftlle tob Geiateage

•tCrtheit in Ihrer Familie?* trade der

Arzt den Ilcrm, der Bich in eine I.cIhiir-

veraicherung aufnehmen laaaen «rollte.

,Ja !* erwidert dieaer, .meine Schwester
refuairte einmal einen 500000 Mark
reichen Bewerber.*

]( (Bmüag Sa.)

Da$ Gift
derSetkledmvknuik

halten wird an er*

(cljrcldiilen duiöi

eine rururetmäse

BtbaasllunabelelMat.

ITUm tele das Rudi

vor. Cr. Baad, Mta

.

(Kschlechis-

krankbeiten.

Praii a*t>. m. MO.

Zu bezIelicB dar*

Wilhelm lliailer.

Berlin S„
Prtnienltr. *.

1

Bad Ems
llluttHrla B**»chreibu»sj t. Kcna a. üiaajWb,

Wohntm$t- and PtsMlomverhlltnltls gratie

d KnrhattM Nrhlaaa Langraau.

NM
/Y\a£<!ebur£-B.

^ynatrjosfarjf

/uirkun*

[.Kupferberg Gold]
Digitized by Google
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r BlüthcnUs* d«r „fugend"
SVanVtrbcnber Crt?J>olli<il>if>tetbt

ritfil murbr un* jiignnnM:

Suf), oem Den'torbrnrn SVtuem Clöigel

Schlau grborrnb, icBt befiro Oibffrau, Mtmf
bor brei Zagen gefalbt bat, iii von ber INauX-

unb Alauenieudie bewlltn werben."

t\t „T*m*«birer fltg." o. 14. fclif.

broAtc jotgenb« inlrtcnontr !Brrict)ttgunc|

Dom IUI de Ute:
,^)n unterem öericftle über ba$ iüngftc

Sallieil im IVilitiulniino war ber JJol'iruf

bei Jrrau Camilla fflrofcl umiditig, angegeben.

ti-5 gebt une bicäbr.iuglitb folgende vtiitb--

tigung ju: .Tie t. u. (. M(lwkut(MIOT>
»ituie r> 1

1 : Ifamitla Wrbfcl bat ba« irboitf

iftodifft im Wtl.trirtafino tue bir fliiditigr

Sauer einer Stunbe brfudrt, Jotb nidit afe

„i'imibf" — ioir (rrtbümliiti beliebtet, —
lonbrrn ali „tStnter", iwldicr Wrbanfe
burrfi breit'tri Jaunen unb (i i.-heitlüuk foioie

burdi Anbringung Don liieiapfrn unb3dinrr>
qlortdK» jum ?hi>Mm1 gelangen teilte.'"

Der Grosse Preis von Deutschland
Grand Prix de la Rl publique, Melftterscball von Europa

und andere grosse Kennen wurden Im letzten Jahre

auf „llrennakor" gewonnen.

BrrnnabAr Int da» Ideal allrr Radirr!

Sorben tp zur Mmudbr ucldnut:

Für
n
Pfennig

eine grosse Tasse
kffcftid»to Hon IIloa In Wtihlif*»^'»niack

f*ln«t«r MfjKnttrtiruhA ist uoen tUchl >l»

g*w-M»M Mxn maclil dlr>l*lt>a in d i »a• tu

J'r*t*« mit ,,Wnk , «J«*in BOHin Kur» <r-

raff'ndrn Kxtrakt fflrdt« Koc Ii» |i«r»f-tt'«

gitbt »Ii« r auch altem Snp|><-n t OrnQifo,
>4ul'«q r*lnat*a,lkrjifiigit^&Klei»cbbrab*>
n*»chBtfeekuuiJ i«i Mi«,narm t-lllltf und »u»-

V^^'ü. Ihn fttltift - H .

halturw«atateBa r>erW r v.ijii
Estracl , Wuk" i»1 In liochicn * HS. W,
fO Pf. Obaratl xu hkhea.

Vereinigt. HIhreMtrBct-W*rk« Droid«« 22.

iDege jur Kunft
öefdiidjic — Cfdjnih — Pftrjflologic — nionatenfia

Don Georg rwth
(trftrr Band oon ßrorg tiirtlj's .Klrinrrrn Sdjrtftml

Inhalt

;

*>onoort - Jeitnftarnu«; unb flun'rnrrftanbni* - Tut« Warnrliifte hl bft

«Uli« - Stil unb malenidif tihnrahrnftit - «itry (V(*ict»le bft ntalrr«

tiaen ?lufl.iiTuitacn rat leebnlfen: aal fllterttiiri; ba« ilttnrlaltrr; nrt6hv unb
lemmanialfrei: MC WceriiBet »an tfrxt; bie fierfoflcatf-ten iHfefte; bie noibi<&eit

ISflftrr twm Jdrrtbniriinb: iHulmi« uub Me ep.llcrfn: »t* trubf iwlifiii(*f Cd-
ntnlrrrt; Ii?(nn uub bif g«xitrr«i; bn* 17. .labcliuiibf« : ba» I*. CJobrlmubm ; tat

1» ."Volirbiiiitxrt — Tie ©eqe jut flfnnrt1*aft: .tft «4 Mit ouert *ilbr .1(1 r* rin

r*le« Vtlt : - II» 'lfolrorltf £>au* ivilbrin* - Hin Mn'iKTtfdirS *rftqm-J - I«e
»ibüne ii(nriftta uub bn Bulla» Trlfltlw — IVVm •Plnftoftop ob« .lUufiPitärobT —
&«< Jitlb« t»ira<6trt (rtii „ruotlm" — .Ibffii ubfi .SriclifiiuntfTrldit - lieber fuu«t-

(frif4r *«»Tiif»bilbunn - Viatbnwrt »u ben Clb«n Uber .Seicfieuunlrrrtdit unb riin»fc

Inifit-e iHmituInlbiina ?u Runtt Bor brm 'Jindmi - Tn* borajUoir .Vianibtolf —
»<rim».«tibTo*nr — Sal i(| Runft? (Ba« t« fd>bnT VBa« ift ftrinf? — SM» elfte

eiu(S 'Uulier ift bie «ritlt wen? — HTOfi nreunb* fftn «iSmiet mtb ein Änimrr —
<i <m Hiiaf. 1eInc t\inb. (rin .Wrj unb Irin Horn l'ipp« unb Iffnio - 1er (oatnonntt

3>ioenb|HI _3iiaeMbfhr unb „rtoerbtbenhnnl" - «ieM e« «ottä*ataftn in ber

hilPntbni «uitf«'.' <i|a<imf4 unb BilWilllM flamnroenpqnbt wtf bie it4t' unb
tinte r>anb — ..IVI liuil l> earu brt volk"; Ü'Iaamfa unb i-ottniiblfb; (\MIntibrr

unb ««t.imm; i'tifti ber «Hiebt«, II. ftetUHrl, 4.-«. <iew; febren au« bee erftnt

Sranjo(rn«it *ra:u non Cfts i l'orvni (^tocit { — r*eb>3(ttiii?rfbf auf 3canj
hom stein uub Wrent idfbon — Ter Wm mn^' Tie araphtidien «iinfie in Truti.1i-

lanb - TriKffartft unb fmnblibrtft - 8«r 2i6llrbtuna M «anfburner flatlwuft'

ftrtitti - Tie Cft'a^abf be4 jliifljbitraer *atbaufe« — 3bren iur BBMwMBaM
WAarben«: ein .Miuteofliitüdi an ber tMmmrtwfortf : .Marluft: bif ¥ubt»i(ifliofie et«

„
,^^oulf»lntb".' — Tie erfte internationale «lolireSoiHdelliiiio tu «Krtnctrn - „gelinxiif

Cbfii in ben €tnll'" - Tie Huruuft brt IVÜjtdjiier ..^oloit»" — •Politur lmb l'atlna

au Warmer* unb $conv&.nhtt«lftn - **aun>fifttr TeuiitltanM. roatirtt tfnre boAftrn

(«ntrrl Tn« ürtiRi-te in ber Suuft ©ie Berlialten fleb btf Ttrre pennt -J.'aib-

bilbuttaeit ber fc'trtl(d>rftr; - <Wemnt«bailhr, t'lKint.iiiff*leler unb Wrnunftbelm —
Initfie Siuifilpflelaarbe - Qtetrdnte .«nnirtenner — Tie i'roBtjlinMimouer In WUn-
eben - Toi ivantbiter «Inbl nlä tSr.uetjer — Ter nnflcbüdie '^lebfinaini MmM
OH .flunirniflrowlf - Ter fünfilmldie Ss>ert ber etiur - Tn orr^f Sktterntaler -
Tie Clbefllifteruna ber gtmtf unb ber (.'efctlenM^itifb - ?lrhtiri*meu — Ufbrrfubt

ltielnrr flrosenrn tMinftrn Uber Äunfi - lUpbabfrUcbf« üieaifter.

5-to Scitrn 8° tn rlnuiunti Orlcjinalrinbatid, Preis s Dlark.

2u bfziftii'ii iJnnti allr Dudibandluttgen.

ücr Jagend4münitiru ücrlag

t'm mriiie Htiu^IiiilliintxvHuiirw.'liiir'tiJrni.'isrhlnc

M-hluuifii, IUV.0IW Stück xu eini-ui AuujaluiK*[irt
..VolkMTruml" In Jwlcf Famlllr « tn/uf uhr* u, habe kh mii h rnt-

is xu verkaufen H »mhnfiitt^mfiff

h

\nr ..Volksfrrunir* mit H Auf*
irhirhrkdmnim , um die
Hir. Ü, 7 und '." min Iuiik

tclinrldrn «tu krinnrn mit
ItvnAuiT tiebnuM'hvAnwri*'
ung k-tsi-t |ht Slßok Uni- i

t.amntic 5.50 MI«. V«JT
Hfkdt grgcu Nactuialiuit*

odrr vorherige i i i

tendurui, wenn
nicht (trinllt (..Iii

zurück «il«o HisicoUolksfrcund.

Nümmen Gräfrath-Solingen No. 568
Stahlwaaren- u. H«urschnejdemaschlnenfabrlk.

finmrr llluttnrrter

Cntnlu« «ller Arten
NolltlaTfr

Mtnlilnaarea rlr.
untv>n«t u (». irt'^fn-l

Hanrvhnrtdrnt^vhtne ..Vnlkifrrtind" v>ll tn kriuer I atmlle fehlen.

1 bei i kliHleni iMthen Sie tu einem haltten J/ihre eine Mnvhlnc ei^jwirt

9. Jedemianu kann mit meiner Mnschii»- **ifi>rl Mnare «cltneiden.
3. Wn eine Mitwhhie Im lluuse M, kuiin keine AuMeckende Kniukheit durch t'el>er1n>jninf:ent^|rhen
4. Weil der PreU v> niedrig ist, dam jrtle Kaiuilie In der Luge Ist. uch eine vjlche nmuM-huffcn,

Aiirrkmoung, üttandt* HaarKhnnd£matcHin* ttt tmr lailm Zuf'itJenhrit amtgrfaitra. W. Wottyctk*, Laurakättt.
Bin nur Jen Matchintn tafntätn. Dr. K . . . Farndtn.

Warum?

Die

gebildete Welt
abstuiiert tnrf

Reclosu

Uniuenum
modern Hlultr.Wodtenldirm

Vcrloagei Sit

Probehefte gratis

Pfaülpp Redatn |aa.

F Simon

U CialfA-^RevIsor. 6erl l n a 27.

k-diaioy, Rechtspflege des

Hittelalters, Inquisition, Heien-

prozesse, Flagellantismus, Strafen
•lo. T*mn4. (•( M Ff. L Belob*. tr*aeo

H. IL Dohrn, Dresden 10.

I Man verlange Preisliste

Fanter segt E1

I FANTER HcC9.HOCHHEIM*/M.

Ucl clwalcea Hcu iiuiigr u bittet mmm nur dir HUithner „JIUMU" lloii« au Bakaaea.

»46
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Ofn» ben normalen Btriauf eine»

Sdtnupfen* ntdjt abmartern

fonbem ftd) moglidift ta'iti von

tJim befreien ml., mufi bat

allbetannte, taufenbfad) be»

u.il'.lr. Don Jung unb

fllt imOkbuiuct) brfinbli(fi«

„Sojoiobol"» r" .t'-i; .
• ,"i

fSuloer aniuenbeit, ba4 fall

In allen grofteren flpotbetei

k 35 unb 50 f\. titältli« t(l

Tic ÄnmrnbuitfliftbiMiil tin'adi

Stroitb rote eine<l5rifegfnommen

.£o,joiobol"< Bdjnupfrn Pulver

ift von einem überaus angt;

nebmen Wcvndj unb fdjafft felbfl

Im fttßfttn 2tabium be« edjnupfe

unb$iHe, baft e* möglid) ift, augntHiifll*

(Echt ift bot

„iccjoiobol"-

«ebnupffn'

$uli<et nur, tueim

bic ivinnu

IionimSborff,

(trjurt auf ber

£<ba*Kl itebt.

3n Tüten ober

4?at>iriiäddirn

wirb ba« erbte

(E»}pjobci|"=

«dumpfen'

^ulvet nittit

abgegeben.

nt eine betörtige ttrleiurtentng

niieber burrbbie Safe ntmen

Möbel
aus

RohruHolz

mit
eingebrantir
wBfterfecter

hochgläazadar

Emaille

Photos.
Kutaln« nill Maliern
6" IT — Aoaaiia Brattc*,

Casella ». BMaa IUI ).

Künstlerische

festgesetzt«

Die

Originale
der In diefer Uu nmer ent-

haltenen Zeichnungen,

lowle auch jene der

früheren 3ahrgflngc,

werden, loweltnodt iw .

handen,

käuflich abgegeben.

UerUfl der .Jugend"
mnndien

Farbtrgraben N

Originale der ITIflndiener

Jugend wurden oom Drei»

dner Kupferfllctt • Kabinet,

oonderfegl.Preufj.natlonal.

gallerlc In Berlin, vom

Siddr.Hluieun ITIagdeburg

u. H. erworben.

«Beste Becsifti

CONTINENTRL-CAOUICHOUC-aGUTTAP-COMP HANNO

Gefahrloses
Kuxiri'n

mit uns. brrflhmtrii
riKapr-SIckortioiU-

Rulrm«Mor, p. StOck
3 ». Kr-flrn Nuchn.
CalaloK mit »00 Ab-
bildungen unserer
Wruirrn iimiomt

SUhl« Fib u Variandi

E »0. J- Sl- ' - '. : -

WALO b &ulin«cQ 1IW,

l»r Kiuiiierich'g Heilanstalt
|fiir Nervenkranke. B.-Baden. Gegr. i»9o.

Gänzl. beschwerdenfr. Morphium- etc. Entziehung. I

Isofomrer. abaoiot •fanrloau Erlau jedat Don», »hm Kückniht auil

Dauei rf«r &t«6Knui»| Sofortil" fuiiUU «Ol Merp!»»» «ad Soruaa

llUurr drr obot Varianten nach Mui|>hiue> «Ivel fie< ob« B«nh«erdea|
l.erlaufeiHen Kur t<«a 4 Wochin Au.fähfl Pl9lD*a «. Abh»ndliui»«»|

Ikoitcnl'-i (> <eiiieaaranke e«jif<ichlottco).

Diric Am: Dr. Olle Emtuerlrta. * Aermte.j

Bei f iwolfro Uratel luna.ru eluel man auf die Muurüuvr .,J I < I \D Bf

»47

Blütbenlese der „fugend"
Xif»SJatn»er9Jeueften9i'ailiriel»ten"

bringen einen SNoman .Sora". Sarin bei&t
re f*br fdibn:

,.'JfaA itpel lobten botte l'nife fifS tu einem
Mit>nen liebrn«n>üibiarn 'öftic-rnen btrange»
bilbn, ivelctie« noch mit einem ftu*Ä in
i^er [l> telcnbcu.H inbrr weif ftanb. wat)'
renb ber anbere fieb bem iBIumeif
garten ber H u n g f r n u t rntgeqru •

loanbte. fobnfiblcie lieblidic S?ei1J)me!snng
ne Powell rcijcnb niebeiiirn lies."

Xer „Wünfierifcbe rln»eiger" Born
17. Jtebr. brriebtet über ben ,<Mant>eibanb*<
tag berSJinbl bmftbiinbeg£eitfalrn«.'
X« ÜSenerallefretar ü>err Xlarcn tjirlt eine

icbivuugvollr flnlpradie unb fagte u. a.:

„S^ir moUcn nirbt taiten, ho bai) ganne
ratboliidie Sh'U Teulid)lanb« tinler uno iteljt.

feil roic bie rbineiiir^e Stauer, bereit,

rin^utieten für feine heiligen ilecbte."

«schlecbt gebrüllt. L'arm! 2mn auf birfc

Srife tünnte brr (ientrum^tburm felir lclcbt

in « Garfeln tommen!

Hcrt-orragenrJes Kräftigung irniMcl

&tB»U«« M «•»» AllSu-Df)-cni'rap.irat

uad enthalt dir Nahntoffr tln rtcochen
ll-iwri*» und Sdlxtti RCfTt kn hohem
1 .it. r» Afrpdii «a. ErtialilicA im

Aputhckcn und lln-iv risn.

N«r «KBt wvtTin »n »r:*,itiJlps4.kmii(

Kleine Kinder. •»** ">"«<"*»

lud«» IKKcjlllu Xiilnobni' » • > «l»tHrpl'.«qi

j. CrKllb««4 «rlahr Dana. Bcdla^ynifn natf»

UahtiilnkiniR. - OBfftt«. tut. IJ. C. l»/»

ja Rudolf Vom, Hjukut)

Salaperlen
SalacrtolsaiilHAl

Salacclol 0.09 ( )1. SanUtt ostinfl. O.II

hrlsst dau neurale , unCibrrtrDrfcne
Mlllrl hri

Blasenkatarrh
(Gonorrhoe , I larnrohrrnleiden)

Pro Flnron KA Cmpx. M. I. —
Kita« lnj*cl.on ! Ohn* BBicaa-arsan

Hrqiwm Richer wirkend.
Zu hiibeti In ullen Apotheken,

«o uichl, direct durch
UltleN Apotheke Berliu \T.

ATE NT-
_ ANWALT
G Dedr cux
MllN CHENi-ci,mn. i
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Jugend
Inseraten- Annihme

durch Alle AnaMicen-Expcditloncn io«r|« den
Virtag der ,Jaftnd" In V v 1 '.. i u. i

<;

Insertion»- Gebuhren
für die 4 gespaltene Nt>npirtlllci«il« «der

derea kaum Ma. I.—.
Die .JUGEND" eracheinf tlvfk'bentllcb einmal, rW.ifllufif.eii »r'Jrn voa allta

B«ctt- und Kuatthandluneea, mll von Allen Po<:»in:crn and Zelrangs-Expeditloncn
rr,lecz.rnzcr>.>mmrn. Pme d<i gal-uli Iii Nummer-. Mk. 3.50, Oeelcrr Wahrung
4 Krön. 60 Hell., bei Zuwendung unler Kreuihand echroeben Mk. 4.20, Oesl. V/'ahruo*
5 Kr. 25 Hell. In Rolle .Mk. ».-. Oeal. » khrunt « Krön., nach den Au.lande: Quar-I 03 Numbiernl In Molle verreckt Mk. S.SO, Vres. 7.—, S Skia. S d.
Einzelne Nummern M} Fft. «xeluft. Porlo.

1 Dal. 34 C.

.Schlafe patent"
Ein Wunder

der Technik
und Eleganz

Jaekel's Patent- Sofa
1 TflSnim" BettatOhln.Bett.Chalaalongiit.Bnttachrlnkneta.

ei Ullis. Ulli . Zu beliehen durch alle Mobelteschifta.

Jfa* fordert llJnjfrirt» PrttMtU (AH. t) gnü$ and frt*f.

R. Jaekel's Patent-Möbel-Fabrik
BERLIN SW., Markgrafenatr. 20.

kaeta.

2
Dir IntrnsJve .;. i .ii.> Inanipruchoahme und Unruh« in untertritt heutiger!

ErwrrbilrtX'il l^iUn^t % kirn

HERREN
»ehr häufig ein« sorirltlge Abnnhine drr bcien Kraft, woraus dann ro«hr nn-
glnrkllrhes ramllienleben n-villlrt, alt man ahnt. Wo derartig» wahrge-
nommen oder befürchtet wird, ttume nian nicht. »Ich Ober die weltbekannt«
„Uaaifa'echa Crnaduna" zu Infarmlren, entweder durch aeinen Arzt oder durch
direkten lleztia meiner »ehr instruktiven Itrmchöre mit eidlich ertheilten Gut-
achten erster ärztlicher Autoritfltrn. sowie mit gerichtlichem Ijrlheü und zahl-
reichen Klientenbertchten. Preis Mk. O.M franko als Doppelbrief.

PAFl «iAMMEM, «ein a. Rh., BT«. LS.

Yo\x\2irds-Se\detv
nrtTOMtffhr rrarbftfniutflrn in mt»nrf*tcr flutnnbl. towit autb (ilrooty werfle
unb fartiflr «cltw mtl rsknaitrirfrtiftn für milr» Xrantu. Tirtflcr üifrlouf an
M'rti'otr audj In (inwlncn Slubcn Dorro nnb v>a<rct in'* 0au4. lauSrnbe ton
fti:frffiimui(i*|(liicit«ii 1>rcbm mnaebrnb.

Seide natofT- Fabrik-Union
Adolf Grieder & C* Zürich. <schweii> „X.n,««n.

Wie werde icb energisch?
ffuMb Ne W»rmo<brnc< IMbot* Llehe««lt.|>vv. >HnWfalf Crtlinig uen i

Makk, flrrfltmtbrit.ÄltBfTaff*I.:oftilirit, edmxrmiit, iMInnnatoAaratflnR
bot. «*pf!r:&eti, i^bua)mt«fa>wadx. «Jcblaflfl'iflfrtt. flnbüuunc!*» unb Xurml
HntüDa»mrtitti*fr»fiil4re«(tf. X'Mwrfolor au»arf iblofm. rMdiure nrittnbtrrt

Ittrn unb vettnrfoln«! auf ttcrUaacn aran*. Leipzig, i» HMarn-Hadlzinlscbar V artig.

BLICK SihreibtnaAfhin«

• arsLnlgl bui ainfaeheur und gareatirl
dauerhafter Conslrucllon In slner Ma-
eobiae .Iis llaupcvortng* ullar fty.t.iua.

Sichtbar« Schrift, aaawaebaslbarae Ty-
pearsd la allaa Schriften und Sprnckaa.

In ««nlfta JUrto 65000 Ructilreti tbfriaLiU

Frei« 175 and «25 Mk.
Vorführung oder Prol.e.»ndui>g bnrnlt-

wllllg.l; Katalog fraaco. (D K f Sr UrM,l»»T, H(M,TV71m,

Groyen & Richtmann
ManritltuatalawagHtradllobaatrasaalOs, f titalt Berlin,

Köln. Kroa enatraaaa t*lt».

Cichorien-
Darren- und Cichorienfabriken bauen:

Ernst Förster & Co,. Mngdebiirg-Ncustji It.

PllOlfljrr.

Vataranfnahnifn

mlnnl. , wclbl. und
Kind. Acte f. Malet

etc. Prolwscndcn.

510 Mk. u hoher.

Hn-Ivllslo

Kl .1 •
».adet AUBUST «ARBtS, Brsean.

Kunstverlag Bloch Wien.
KohlaiarkT S I.

Katalog Idr MI l'f fronen.

einige Briefmarken
aciulet AUOliST aAXSCS,

l \fiilii
i

i(pn »SSS1

2. Bruchband ohne Fadar, l'rvnix'Ct itrati»
n. franco. 1. Ko^fkltiaa ccgen Schlul-
loctgJieil mit mlindischer l'flanzrnmll-
ung und |Mm1»en l^inenbezug, bleibt
»tri» kQhl. fllr Nervus«, luicnlhelirllrh.
Stück tu 7 « dasT Hlla Unikal der
Brancha, WlniersrrkAufer hohen Ita-

hutt, illuslilrte l'reisllste gnilis und
Irancn. tlhirurgische Artikel und llan-
ihignifubrik.

Jo»»f CQaas * Co.
III Itr l\ 4M. Oraaianttrasia 10«.

i>.-, ^ Nur erstklassige fSysteme «-araZ
1 1 (ßrA u samn,M Zubeh

ii£ ÄnD3 » Ö

/|\ ä '* -: Kalalogt gnh» und real, i-

\

/|\ ~BlAL A FREUND in BRESLAU u J

319 erstes frühstudt
an Ht die von Kaffe« oder Ch<c

mache man einen Utriud) mit dem lunrhatlcn

Cacaa
dollen Sie etwas feines rauchen? -,*-t»

Xotm rmvfrhb'n tMr Dbnm

t* »iarantlri naturelle

tilrkiKhc

hatidarbdij-~
Ctaarette.

i .hui nur r.iitn iuie ognni

Salem Jfleikum
Tiefe tflunrntr wtrt mnr lofe, c»tnr Äert, ohne fflcHl.inttnbftOit »erfauft.

Cef firfrm ."»nt.nf.it flnb Sit Tidyt, bat &t Oualität. irldjt Sonfrcttsit bcjableit.

Xlt Äuinmrr auf >rt ffiaerntte brutrt ben Vre» ojl

Sit. 3 teflrt I Uf. 9it. 4 : 4 «Pf. Wt. i | 5 ff. <Ht. < I C Vf. «r. R » t»f.

»r. 10 : I* VI »a etüit.

Uhu &4)t. wem auf irbn tiigarrur We ucllt Strmn RcDe

:

Orientalische tZabah- und Cigarettenfabrik „Tcnid}e" Dresden.
„ealtm Hlrlfinu" rf) Orfevlld, otfihuat. fk>r Waibatiunumcn mlrb ocnxtntL liebet funfbiuiben ntbrltet.

dtT" iV* »akcit tti ben t< laarrcn-tUctitiafien. "Vk

15 Herren R
nehme« zur Kraftlpiag

Yumbehoa-Elixir
Vorrathlt k Fl. .1 Mk. in dar

MOHREN APOTHEKE
Itecenabura.

ftttnite

frnjfttcrte nuflaflt
ioebtn fridjicitcn

IJohe

imponirenöc

Erscheinung

brruorraaeiitr

Mürtirrnröftc

tro'ritor scnngcr.
Xiretlor be*i'alipra>

torium« btr llanfn
mebic. Saculiät, fo>

roie eigenen etiibt'

uml iMtgrdtQt »cm
Dr. med. & «öulil.

mann unb Dr. med.
Molanb.

SeJmtUtr Erfolg

Brerl bef inteteffanten &xttt)<*

Wt. 1.— (iRaifrn:.

Wan trjifbt birrel tum
mtdk. Uc lag »o» «oeth«. Dmdtn »3

Maolu Enrt. LIKfiro aelbat

5nillJlll.SchrTiil.rvljkArriilr.il
*

- .l. nlcinil Mi«rlumgla4chkomiiii'ii<l £
a IToapckt u. Vorachi-iften grat. frro ^
m Ist. 8ohrad*r, faaarkaeti Stattfart. as

Sei etwaigen Bealelluogru bittet aaan aar die Münchner ,, jrr«w K.ai !>•• Benag an nehmen
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Liebhaber-Ausgabe der „Jugend"
Wir empfehlen allen jenen Freunden der »3U6€nD«, denen daran gelegen ilt, pon den In unlerer

Wodienläulft enthaltenen Sllultraiionen wirkliche Kurütdrudte zu beiltzen, den Bezug der

Liebhaber-Ausgabe.
Diele Ausgabe wird mit belonderer Sorgfalt auf felnltes Kunlldruckpapler gedruckt und kann zum Prelfe von Hk. 7.SO
pro Quartal bei Jeder Buchhandlung, fowle bei dem Unterzeichneten abonnirt werden. Für Porto und Perpackung

Ulk. 2.50 pro Quartal mehr im Unland, Ulk. 3.25 Im Ausland, einzelne Hummer 1 Ulk. elnfchllefjlieh Porto.

mflndien, Perlag der *» 3ugend <

if^AArAtfftfalll
rationelle

elbstbebandluttg
Socio« eracblcriea II. Aull.t

..Dir prakt. Haarpflrfrr In
raunet, u. krank. Tagra**

Cef, Eine, von 30 Pfg. In Marken fr.

PETER HORM. MrM RMtf. I.

Weibliche und minnliche ft?

yikt-Shiöien

änsfaiK

t

Sanaionum J)rcsrien
i

i. Ranges Radebeul

GufeKurerfolge ,-iqi-

3Arzre
Prospccie Irrt

Ii. Ii NauubeSltraco n Lt j . il. *t.

nach dem Xebe»
I eine, wirkt, klliutl.

Call. Brill. Prob«
I collect. leOMItnoat

|

I u 3 Ceblneu Htü—
|
lllmtr. Caulor. erc

30 Pik- v •
Knn.lvorl.g ..MONACHIA -

nhind*«, fernere)' %. Vjnnund Rrfbieunoti' i

V/üj/rw/t/t: ,
/ i<?v

Gicht
Bad Salzschlirf Bo

BT^;
R haumattamaa. tolDlalden.

Proi|j»cU , «tn Hnfl Hallpffolg* und (lebraaehaafi-
wclianif *«r Trinkkur, welche ohne da* Ilad in be-
etichen und ohn« lierufettflrnne; In der Ueimalh der
Patinnt*n mit frOMCm Erfolg vorgenommen werden
kann, werden koefwnfrei vereandt durch dt« Bada-
Verwalhmg.

Btüthcnlest der (,7ugtnd"

3m .11 n t c r l| a 1 1 u n g * b I a 1 1 b r *

J tili fi f d>tn Kurier" t>. 17. ©ftbr.

mir» irr Zlowlleitbanb .Sit (Sefdiledjier"

c. ©tto Vthtmä brfprodjen. £* Ijeigi ba

frtfr f<Mn:
»3n ben>u§Ur uno getrollter £in-

fritigfeit ritt in brr trfteit IJortllt ber

m in orr , iv i" I . u bas ttVib als Craacr
bes rein finnlidjfit l'eaebrens auf, bas nad;

feiner Uefriroijimg Sir Irtasft objeftirrr

itarunberung uno frrlifdjrr f)armonir ab-

wirft uno orm brfteljeflben Prrbältnijj brn

Stcmprl fdjärffirr Disharmonie auforürft,

bort eine gefntrfte inWctjriiMiitlfe unb einen

in feinem Jltisgang ni.lt jaxtfrlbaften

fhirithanoel, b<rr rine jtrfiörtr €l;e nnb
•i ..i n\ ittge Pi : bittfl JUtÜlfljffeftb.'

«Sie befriedigende£
^Tln<1«n St« rowi»» indem botet f»pi«rhuullsf^
F «rheltUeben Probe «ohaciuiln za Ja bo Pfennig tos

HHeinvcrkauf

Jul. Mandelbaum
München

Raafingtrstraas* »7.

"Weltmit* haben die
PI.otoqrap Ii.Apparate von

EIV1 IL WÜNSCHE
Special Versandhaus für BERLINDW8
Amateurphotograpnie chariorl Str »il Etktrrinjöioh.

[ycitHieteoMunseiv. -!• Prachtkaialog gratis.
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Anita AugspNrg
mit 4» TraunrtcMItrtii« M» flnfti Bllon

TOdjt rächt I traulefier ftaiijlft, ocrehrtefl« STJlann -

6ie nehmen fid) unfern „»Übung* an?!

.Ot)t Tim«, 3br Liener, tbrure »nila,

Tie Tamm rauchen luofcl eine Pepita?

(Bercifi — meine Xanten, ich im fpejirtlen

Sin Obrer 2Rrimtng in allen Sailen

Unb werbt gelegentlich wi4 bemüb'n,

Tie ,,ftrage" in ernfte (hniägung ju jielj'n

Unb fpöter — natürlich in paffenbeu (Brenjcn —
äJteine frühere ätifid)t in oielcin ergänien.

Xenn bei X>amenbilbung forgfame Scttung

Scheint mir berh oon allergrößter Skbtutung.

3<h rjoffr, c? roitb mir (cht balb gelingen,

Sie „Stauenberoegung" in 5lu& ju bringen.

34 ioün(d)ie, e« wäre ein fiit actcompli" —
.Siel Tonf, Sie füfceftet Stauilet, Siel"

Braoa II.

Jn Petersburg rouro« «ine c£r4|ta N. oon btr

Anklagt Oer rotgtn einer arbfdjofl ocrfucfjitn üinte-

unlerfdiitbung fr'igtrpnxJjen. Die Verhandlung er-

gab, Jak bie <8rd|ln während >roti»r ];it)rt a Oj t

)tg «arbtoffijiirtn irjr* <8unfl grfaynkt r>orr«.

3bt Hlann, nebfl ad-t.itg (Offizieren —

,

Unb immer noch fein öabr bal

VDen fann e» rrn^Ii* noo) frappirtn,

Wtnn bann wa» Sträfliche» «rübJh ?

Sie fing nicht gleid) mir freiem Sd)rt>inbel

Wie manche anbem Jlcutr an, —
lErfl bat fit um ein Heines Binbcl

S>a» lTltn)"(tcnm^nlia>c gttban:

3n>ei 3ar)re bat fie b'ran getvenber,

Unb crfl, al« Tille« fruchtlos fd>irn.

o.ir bie Vcrjwcifiung |Ie rrrblenbtt —
Sic that wie Serbien» Königin

I

tttan 30g, als man barauf geforamen,

S>ie tfrme Iteblo« ror »Pracht

fcie's bod) fa beilig emft genommen
mit eine« TOcibes erftcr Pflicht I

£>o$ tiicbt vergeblich appcllirre

Sie an be» Richter» tllilbe bort:

iEr fprad) fie frei — ibm imponirtc

t>it ICnergtt unb — ber Xcforbl
Ml-Kl-Kl

JIM der

lustigen Ecke des ..Schwarzen HuiNSt"

Sdicr.u.ithfel

Ifas ifi für ein Uuterfitjirb 3ir>ifdjcii K o b, I unb

IPörle?
Xtttwott:
I>rr Kohl fann feinen IVörle reben, aber ber

lüörle fann einen Wölfl reben.

Parlamentarismus und Hygiene

Ter berühmte ßetpjiger WefcbidrtSprofeffoc

Rar! Sampredjt bat in ber SBtenet „91 ftr.

Prefft" uns ein Dftcrei brfajcrrt, bas, oorauefefr-

ungslo« genoffen nie es geiftrtieb gelocht unb gc-

färbt warb, oiel Unbeit unb Verwirrung In brn

3Ragennervrn turjlebiger ^olititer tr:norn:'Vri

tann. ifi ber oft unb in ben rerfdjirbenlten

3(ariationen geborte Sammer: ber ^orlamcntari**

mus ift ein tobtgebotntr Q)tet*. It bat

feine Stelle aufgefpielt, er ftirbt un«
aufbaltfam babin u. f. n.

Siefe Rlagrn erinnern an bie Slrt, nie in

maneben Streifen ftber bie Un$ulänglid)teit bn mebi*

jinifdien SDifTenfojaft unb ber Heute geurtbeilt

mitb. 9ttd)t in ber öeiltunft, fonbem in bem
Patienten ftedt bie Stiantbeit. 9tur ner an
.Haubermittel glaubt, (ann fidj vom ^arlanientar-

iemuS übernatürlidje SDirlungen oerfpreajen. 9tun

aber finb bie Staatslbrper. bie fid) fett fünft

Seit an ben mobernen Vrjt gereanbt baben, alle

ausnahmslos erblid) m<br ober weniger
Mi tucr btlafteL Sei mandjen reirben bie Cr-

merbungen bis in bie Seit cor bem 30i<ibrigrn

Striege, in bie 8<it ber @fgenrefonnation unb noob
roeitet jurüd, unb jabUofe fpätert Slurpfufdirr

baben bie ^klienlen nod) tiefer in ben Trerf gc
ritten- 3n4bcfonbete bie jerfeienbe SRomftutbe
(morbus ultratnonunus) bat bie fureblbarfien Ser*

beerungen angerirbtet, bie nur gan) aUm&büg burdj

ftrenge, ba)iQenfeinblid)e Tiät raiebfT befetligt

werben tonnen. 3C utebr »"ajiUni, befto tiefer bie

dntjünbung, befto ftärfer bas Sieb«, bas ;a be*

tanntlid) nacb neueren Uiufidjten jut Setämpfung
ber Strantbeit abfolut notbnienbig ift. Gin tränier

Staat, wo bai Parlament nicht mehr fiebert, ift

wirtlid) am ?lbfcbnappen. Ceibet aber erfreuen

fub bie Sauden febr einflulireitbrr ^rotettion.

Jlufeetbem roerben oon ben prioilegirten
Strantenrairterinnen ber Patienten unau»'

gefegt bie grbäten ?h«mmbei»en begangen. Qd) er-

innere nur an bie Lex ?>riuje unb ben lOOOtbpngen

Sanbrourm bes Solltarifs — wie tann man oon
einem fo fubtilen ßeiloerfabren. nie eS ber Parla-

mentarismus barftellt, bie Setoabrung oontebmen
@leid)geroid)teS verlangen, nenn fortwähren t> Sredh
mittel in bie Strantenfuppe gemifdjt werben ?

sticht btr Parlamentarismus alfo, fonbem bie

Staaten finb tränt; unb beoor man ben

I>ottor fdjilt, foOte man bie Patienten felber, unb
iusbtlonbere ihre prioilegirten Strantenmänerinnen,

nämlid) bie fogenannten rKegierungcn, an=

halten, alle leichtfinnigen Xiär'ehlcr unb bergl.

|u permeiben.

Cftern 1902. 6tora blrth

Der böte f ürtt

Tie Hamburger 9tacbrid)len Berlangen bat Sin-
fdireiien beS WunbeSratbe« gegen ben Oroft-
beriog Don Reffen, weil biefer ftd) iüngft mit

einem — Soiialbemofraten unterhatten hat.

Ta* beutfd>e 9teid| müffe biefer brohenben SerfoiiaU

bemotrarifierung eine* tBunbesflaateS unter patron>

age be* eigenen fionbeefürfren Dorbcugen. — Älfo

bie altberühmte „9)rpublit mit einem Wtoh-
berjog" fleht bem Soll ber ßefien in naber ?Iu*>

ficht! Xa muft unbrbingt ringefdiritten werben. Sin

Jfiirfl, ber bunb brn Serfudi )ur Wrünbung einer

mobernen .(Kinftlertolonie ftbon feine llnbotma'faigfeit

gezeigt unb bann Neigung betunbet bat, unter bie

„ftenoffen" |U gehen, Derbient leine geringere Strafe,

al« bie Verlegung in ben 9tonard)enfianb
itoeitcr Sllafie. Unb für feine repouiiiondrrn

Aunftbrftrebungrn mufj er Vlrtbur gitger» ich&ne«

«ebicht „Vtu beä £ cuntttn SatjeTa SKaieftät" 100 mal
abidjreiben. — » —
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TKUltcbrontk
lltutt vom Sultan:

Dem Sultan, £erm Xböul ftamlö,
$tt)U Schlaf, ftumor unö Appetit,

Cr ma$t ffin ftnfrerfte» «efitfjt

Uno keinem TCenfchen traut er nicht.

Die Blätter mflöf n ganj befrimmt,

TDit fdjrtckllcrj ficrj ber TRann benimmt:
TDüs er bekommt jum TRittagttifch,

Sti'6 «raten, 3Rcl}lfpeU, oötr Slfcrj,

Von ibm rolrö c» nldjt angerührt,

JJfoor '» Öer Celbant r>at probirt,

Denn brinnen, bllbet er Odj ein,

Äönnt elroa dpa n da Ii ftlnl

Xlng» um öt» Sultan» ^Ippartmang

Cäuft eine "5* rt von Utanbctgang,

TRit Poll-tften coligeftopft,

WM Ibm oor 3na(t ba» £>tn To klopft.

Unb Dennoch fehlt Ihm jeöenclt

rif richtige (Bcmathlicbkcit;

Cr leuchtet In bem Cabtnet

HUftOnblla) furcrjtfam unter'» Bett

Unb traut fict) bann ju fttjnaufen kaum,
jährt öfter» auf au» feinem (Traum
Unb fchrelt: .©h 3«b' Der -KufT ift ba!

3u £llfe Curem paölfcrjah!"

Cr irrt bei Sag unb 7Iaa)t umher,
3n Jeber $anb ein öthle&geroehr,

Crregt ihm irgenbroer Eeröactjt

A tempo ift er kalt gemacht,

Cr bringt Ihn um in feinem 3orn
Unb fcrjmetßt ihn in ba» golbne £orn.
Sogar ber ©bali»kcn Stfjroarm

Co*t ihn umfonft mit rotlftem "Ürm —
So roeiberfeinblio), roic ein Probft,

Benimmt er fict) unb bankt für ©bft,

Unb TRandu kriegt ftatt einem Äufs

Bio» mcucrjllng» 'nen Xevoloerfchufc.

Da» Ift ba» Sdjlimmfte, roa» e» gibt,

Unb mattjt ihn auch recht unbeliebt.

Äutjum, roa» man auch fagen kann,

Der Sultan ift ein kranker TRann.
Unb, nie'» fehon Ift Im Orient,

34 fürchte fehr, e» kommt am Cnb',

TZHe fehr er ficrj bagegen bant.

Ctnmal auf eigne Sauf) ein 3r)t,
Der ihn kurlrt oom 3Renfa)cnbaft

Durch rabikalen ^Deriaßi Htnlal

Der neue JMufcurf)

„Dem to übet," fd)mun)eltc ber ,?ar,

..tnll id> bei feinem Sefucfec eine grofe lieber-

rafttung bereiten: Dittttnal rotrb er nfebt

angepumpt — itb hob einen anbtrn ge-

funben.*

JUGEND • Nr. 15

<£in gebranntes Kiti*
Jfiix Htigen (Mänchen

.Wo geW benn b'n- Deti?" — „Had} SctjnMbing; gel) mit!" — .Ha, mei fiabrr, t>or

Sdjvabing hob t an Mbfdjett, — bort {gab i omni ije arbeit'!"

JKotto

notbbebilf

auf au»brü*ll<ben SHinfd) Aönig Cbuarb* foü ber CitWina

bt» enallfcbcn ftcf«, Corb Tltrthutn. am jeranungMugt

rrjeilnet-mrn. Va er aber reeber reiten, filen. nodj geben kann,

[e bot ein berühmter englifd)er Ingenieur eint finnreiebe Cln-

ndjtunfl )um Crane-porl kranker «rnrrdle «rfur.öen.

Klage des Pater Tiluciu»

Ha) Jaja, fa feuf)' icg immer,

X)enn 41« 3*u ">trt fOXimm unb Schlimmer.

(Sufdj. ber lull "ttnianhi».)

(Prep 1(1 ber projentfat} h«"«
Sünbigrr unb boftr Crurr

Dod) bie (Buten unb bit .frommen

£abcn Ictbrr abgenommen,
XDie ). B. bei ber Hunfl.

Diele haben ftintn Dunfl
Davon, roa« a{ir)rtifa) ift,

malen Sumpf unb Drecf unb TTI iv»,

ntaltn IlubttAtcn viel,

«Ober gar im 3ugenb{ril.

Uitmanb nennt fte nah unb fern

treue Diener ihre« -jrrrn.

Wae- far eint Stmbtnrcgung

3() bie Co« t>on *flom-Bru>fgiing,

Wo man giftig üb impft unb febrrit

Huf bie bohr <5ct(tlta)rrit,

So bufi fie int Jorntraup'

3u bem tUagfrug greifen muß.
Dm fit milb, unb fromm im (Stift,

"Ha bie Sunberfa>ab(i fa)mtigt.

Unb roit fd>led>t ift man grfonnrn

Uu<S) btn nt^nd)rn unb brn VTonntn.

2ld>, fte lifgtn nta)t auf Jiofen,

Btifpielouieis bei ben Jtranjofrn,

UV ein itber bummc «flap«

(Bar verfolgt btn tv il nrn Sa)nap».

Wahrmunb, tieft» Ungrhtuer,

Jad)tt an ba« S6nbrnftuer

3n btn 4>rr3tn unfrer 3ugmb.
Ud), ba flieht bie fromme Cugenb.

Die Xritif be» -S n- %t m» fpria)t:

Hein, fo geht bao länger nid)t.

Satan foll für bitfc S6nben
ig in geroalt'ge« A'euer junbm
Unb bamit bie 3ugenb lynchen,

(San} befonbere- bit ron rttona)cnl

nottit

Ou Dl«lil«n dlclcr nummtr III evit Muri« Schnür
(iTlendicn).

Von lammtltdKn lorblgen ZelAnungen dlcfrr rtummer

lowl« tkr frOkemt Itummern der .Sagend* lind Sondentrudie

hergeltelll worden und durch den Untcaeldineren crnJIMcti.

Perlafl der ITlünchnet »3uflend-

»5«
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ein oto6er

Oetterreicbiscbcs KaMncts-mancrl

Von Kassian KlalbrBKhrOI, Cultelemaler

Orate confratres pro detunctisl <P fpretber, Brübrr, für bie iDabfngeföiebenen ein (Bebet!

ttllbier begräbt man (uft br* £errn pon Ä*rber neutrale« 'S abtritt I

2ln ben flopenifaen ParallelNatftn in Ctlli unb ber tfdmbiütirn lednuf in Brünn
2Jft r* Iribrr in allju jungen Cagen pl^rjlidb geworben hin;

mit graufrm tf.acb.eln bratb ber fd)timme «^<t>lad}<i}cn/>äuptling pientaf

txm armen Beamten-Rabinet fein neutrale« (ETnacf,

Qobajj e« jetjo in bie (Tu- übe finft ber ganjen Welt jum .'Sohn

2(1« tpilltger Cafai ber flopcnif<b'tf4)cibjfrVFIeriFaIen Coalitionl

Bepor ihr aber fd)litfjet biefe» allerjüngtfe <5rab,

<5ebt aud) jur ewigen Sube /,errn ron K6rbrr« beutfd)rs £erj r)fnab,

£>as nicht cor langer 3cit tntbtcFt bei il<b bie lErcellenj

Unb ba« nun aud) gebrochen tvarb in feiner liebe erftem tenjl

BefVattet biefe« £erj in einem gl >i fernen Brb,rein,

<3cbntetPtttd)en gleid)! — <Db tpirflicb beutf4 e« roar ober nur jum Qgein,
mitunter nott>gebrungrn barte einen beutfd)en />rrjen«f4>lag,

IE« perbient unter allen Umfldnbrn feinen märCbcnfarFopbag —
t>tet»etl ein einjiger brutftber ©ebanfe in einem cVfterreic&ifcben 'S abinet

04o« längt) jur Jfabel nuro, jur fagenbafttn Rarität I

(DoraUTches IDartert auf Ctcil Rhodos
UOI Kattiin HlulbtiurtKdl, dutlclemalir

mein lieber Ceril, ftehfl bu uvM ber lTob lehrt alle ntore«,

Unb felb(V ber f(btt>er(te Utilliondr un'rb mit ber 3ett Fapore«.

War er aud) ned) fo f(blau unb gerieben al« niinenfpefulant,

/>an* Ulor« paeft ihn ohne Jebcrlefen mit feiner bürren Knoc&enhanb,

t>rcl)t h.-hmfdj ihm ba« (Fnacf um, als a>dr' ba« (Panje nur ein Bpafl;
Wer geftern nod) ein mddtriger biefer JCrbc n>ar, ift morgen nur mehr Wurmerfraß.
Wa« nütjen, (loljer tttinenmann, bid) jetjo beinc diamanten?
ttintmfl bu bod) feinen bapon mit nad) be» bunflen 3enfcit* lanben.
Unb trenn bu'« FOnnttfl, fruchtlos war »! t>rrn rcr oe« Hungen Cbrone gilt allein

Von all bem (Selb unb all ber Prad)t brr Ufrbe nur br* /jtrjcn» lEbeltlcml

•Vo« bu (latt btlfen aber einen harten XUcfel in br; Bruft getragen,

£>ann Friegt unfehlbar bid) ber Teufel etlcicb beim Kragen!

t>ir folgt ber «flucti ber ganjen Welt, bieweil fd)on in ben .(teben BeligFeiten*

Hur, bie eine« reinen Aenen* (inb. mit ber Dingel £b*ren gegen Gimmel fd)rcitenl

Dabin ift bir 6er Weg rerfperrt bunt» piele taufenb Jicicben.

E»cren Knoden um beine» (Pelbfacf« willen in tlfrifa» bctßem Sanbe bleiben!

I7ur eine Sitte fd)icfcn tpir bir nad» in beine ^ollenglutb:

Irlach/ brunten (Quartier, 0 thrurer Ccnl Sbobe«, fei fo gut

Unb referpierc in be» €atan» Subftlfel ein pidgd)en warm unb fitJn

80 balb al« moglidj für brinen Sufenfrcunb, ben mi(lrr 3o4 (liamberlainl

Aber nur privat!

Cin unpolitiseJi«» Couplet

Araf BülotP reift nad) 3'alirti bin,

Penn bie (Bräfin äffe JtaaOM^M
Uno möVbte, bas fielit ein Jebrr ein,

(Dftent gcni in oer r)eimatr( (ein. —
Stauet prinetti btfi^t per sc

Jliid; eint Pifla am Comerfet;
ll>tU er fte bringen einmal tuieb 3<>b.rm,

bleibt ihm ttiefit» übrid, al* htitjufahrrn. —
Uni ficb! t>a irefftn juf3 llt^er IVeife

prinetti unb Hüloro (td) auf ber Seife

Unb plauoem ein rtiin fiten über ben Staat -

2(beT nur pripatl

f orb Hofebery, brr fommrnbe lltann,

(Tritt eine aemütbjidft Spri^tour an
-Inf ben kontinent narb pari» er eilt,

IDo grab Sir Campbell Bannermann ipetlt. -
äur'felbeu Stunbe benft Dr. teybs
3" Brüffel: „'s bat bodj einen eignen Heij,

3m .fruKtng frdrjlicb, auf Heifen geben!
5<b icill mir einmal pari« btfeben!"

llnb fieh, ba rrrffrn 3uf3lligrr UVife

Die forb« unb frybs fjd; auf ber Seife

Unb plaubern ein Stänbdgen über ben Staat —
2Iber nur rrioat!

Hub meil in ber «regen XeMejeH
t>a$ Keifen aud) alte feute freut,

So reift i orb it>ol(eley gau] pritstt

hinunter nach Sübafrifa g'rab. —
Scbalf Bürger fagt ]u ber gleichen ?rii

:

# 21d) Sitcbener gib mir freies (fteleit!

3<b mödft" mal, n>ril bas Ifrttrr fo rjeitcr,

§11 Strjn, unb bann narb Kapftabt weiter.*

Unb firh, ba treffen }ufalliget UVife

Sid) Burger unb IPolfeltf auf ber Seife

Unb plaubern ein Stünb<ben über ben Staat —
211 rr nur pripatl a. d. B.

Hoch ein jüdischer General!

t)m 2lmfd)el Oiamantfplitter, ein Jreunb nn>

(eres Blattes, MntM nns: .Serjr geeb,rte Se«
baftionl Se roerben ferjaten, trenn aud) mir is

eingefallen ein grojer jiibifdjer CSeneral, um fu<

gletaj is gewefen König rem (Englanb — bet

Sidjarb S itoenlietj." •
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Studcntcn-Gcbote

Was mtllioncn heilig nennen,

Schau auch Hu mil Ehrfurcht an:

Dicht der Hohn >cio|t (ieiftesfreiheit,

Riebt der Spott den edlen mann!

Dicht Jedem llt es bcfdilcden,

Der Kunll ju dienen blenledcn;

Dedi kanntt Du fie nicht pflegen,

So bring ihr Uein Herz doch

(chalfend entgegen!

El fei als höcbltes tiul Dir

Die mannesohre wertb,

Und rein follft Du fie halten

ftllt reinem Speer und Schwert!

Sei fröhlich beim fchaumenden Becher!

Das ,.erj>u bibamusl" Itlmm an;

Der lei Dir der liebft* Zecher,

Der beim Crinken auch fingen kannl

Jungfein und lieben — wer will es wehren'?!

Ciebe zu!

Aber Dir und dem fßadel zu Ehren

Elebe Du!

©obl -lernt dem manne Ruhm und Preis,

D*r lein (iefchick zu tragen weih,

Doch wer mit dem Schicktal fich Idilagen kann,

31t beller als wer's nur tragen kann!

Jreundestreue — ein febones lOort,

Qlerth. dafür ,tl glühen

!

Aber auch über s Ürab noch fort

rttuit lie welter blühen!

tlod- ein (iebot, für das ein deutfeher mann
mit Staden (i ut und f.eben mag uerfdienen

:

„Jln's Vaterland, ans theure, Ichliefc Didi an,

Das halte feit mit Deinem ganwn Horten."

i ii

Die ITiUifer spricht:

Hnnufchka luuTdi, der nadibar war hier,

Er war nicht bei mir, kam nur zu Dir,

Er könnt' ohne Dich nicht länger leben,

Du follit Ihm die weihen Bande geben.

flnnulchka, folg' mir und fei fchän brav,

Es kommt keine Kutfdie, es kommt kein 6rof.

Derlludibur hat Silber und Schminke und Seide

Und nur ein Reit für Euch alle beide.

Staub' mir, Im [Rai lind wir alle gleich,

Wollen den Prinzen oom goldenen Reich*

Aber ilt der September gekommen,
Bat noch jede den Krämer genommen.

Sei meine zuckerne flnnulchka,

Lauf zum Berrn Rachbam und lag' hflblch i ja

;

Und fdilck die wilden Boflnungen fchlafen!

Für Dich lind Krämer und keine Srafen.

fians Mull«

Jlltc ieutct)cn

ujf if fommeii aus itm jooIöaif*cn ©arten.
r53 Untl in ZIrm, Jlnn in Ural faMäitaelrt fit

fio> langfam. mit JiiRnftrc l\irfid>t fcii'rdj btn
Slrom iVi foutttäatirf-en Wenigen. tjna (am
ima bebnlfam, ein* auf's allere ,:c liitjl eins
Jv.r ;nfr.< beh 1 1 1 1' i

:

ni beengend, — fd)U>er>

fälltf per t in einander, wie ju-ci dem n .: :>rn

(Code anreibte IPrarfs. Sie aber denfen nod>
lange iiicH an den (Eod. "Jm cVaentheil, fir

trottelt ((MM, — nodi lange! — ITtit firbenmtP-
aoMjig 3>'brru for dem nahm. ft*eren £ttb*
leben die allen feuteben mit rerdorpetter 3n-
bmnfl. Sie freuen ii* an jedem Sdfmetter-
ling, 3Jn jedem ftünniift)rn Kinde, das in ber

Oifte des Spiels gegen fie anrennt und bie

IPracfs 311m fr-ittrrn bringt. — Sie hatten
ja aiiaj cinft fo Kleines. Stünnn'd>c» um ftdj —
damals, ror iiinfjig fahren; ! Sie erinnern fidj

nod> fo gut der Seit — — ! „ll>te mid> das
3öhr Mos au paiil erinnert — — 3a, nnb
n'eirjt Hu nod;, l)ermänn<brn fpielte Sa» aud)
fo mit paifton, diefe» paradiesbürfen"
paul und bermaitn find lättgft bandfefie l>erren,

in Unit un!> lUmden. Uber in der Crinuerung
der Zilien büpfrn fie nodj immer Paradies — —
Die friniirrnna, iit UUts, — bei alten Cent»
dien. Sie «ehren doii ib,r. Sie fiebra mit ib,t

F. W. Voigt (Minchen)
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auf uub gehen mit ihr jh Hcttt. Sie if| bic flille

IjJ'clube einigt Scnfatiou ibres 21Iters.

Der Strom ber fttcufdfcn an bru Sonntagen,
ror bem Husgatigstbor bc* 300 logifeben tSartcns

iji fo bidtt, fo gewaltig unb unerhört , bafj bic

alten £eutd>cn in i>er (Ettal bie <Sefal;r bes 4r-
briicftwcrbens risfircn. — Jlber ftc f.impfen mit
£ömrnmnth. «Sie, mein lieber lirtr. cirlltioM

laffcn sie biefe I>ame hier btirdj, fte ifi etwa» ge-

lähmt" „tPürbcn Sie wohl fo gut fein uub
ein wenig 3nr Seite riirfen? Oer fierr l?ier ficht

nittjt mehr fo redjt." So certttribigen fie

cinanber, fämpfen nm fid», greifen an unb fapi-

luürrn. ^bre Kärpcrgebrcd>en fiub ihre Waffen,
ibre Pertbeibigmtgsmtrfjtugc, nnb fit laffeu mit
ihnen alle Künfte ber Krirgslift fpiclcn. — Jlbcr

ber aufregenbe Kampf ermißt unb ermattet fie,

bie »fludit über ben Strafienbamm nad) mimiteit-

langen (Erwägungen, bie pauif por einer au* ber

^eroe tteruurafjclubeu Drofdjft, — rom Motor-
wagen ganj jn fcbwtigen — erfdiöpft ihre fünft»

lieb, grfpanntrn £el>ensfräfte. Don t^erjflopfen

o.kii überwältigt, langen fic rnblid) auf beut

jenfettigen Straienbamm an. »Hifl Du noA ba,

papa?" „tta, aber Mutter I IPo werb' idt beim

nidf
Sit flehen ritte IPcilc nnb rerfdmanfen , unb

bttraditru einauber, als fäiibeu fic fidt foeben 3um
erfien it./.:. „3a, Muittug, ba» wirb nun aber

balb wobl eines Sage* 311 fiel für Dtdf, fo bas
2Iiisgcbu bis b'trhtr" — — vPattr<btn, gtittr

Did> nur nidjt. trenn I>u einmal uubt mehr
fannfl, ba bleiben wir halt 311 Ijaus uub fcben's

rom jftnfier aus an." — — —
Dort) oorlänfig firäuben fie <id> nodi bagegrn,

gegen biefes „rom ^enfter aus" in ber bangen
uub ftninmen ilhtiung, bafj bann balb „rom 5/ctt

ans" nnb »nntcr'm Fjilgtl fftrror* ihr £00* wer-
ben bürftr. 211t, fic woürn ja bodj leben, — lange

md)I! Uub jum £ebeu aebort i^efiiubbeit, gebort

l/eweanug. Freiheit, £utt uub £id>t !

2ltier Mittteid'eu wiegt eiuhuubertfirbcuuub-

fed^ig pfuub. Sie ift austiuaubcrgraaiigen im
£aufe ihrer legten J\uhe jabre. bie .'•Sahne, bie

t^aarc fagten 2lbe, aber ber .find; bes ttaÜWT»
lebens, bie Hrppigfcit bei Jfleifcbes nahm 311 rou
dag 3U (Tag. ron tÄläsrt'CU 311 sßläsdjen Hiabcira.

Jfatt fann fit nidjt mrfjr bie (Crrppenftufen bc-

wältigrn. Uub fit wohnen bodj , um £id?t uub
frifebe £uft für ben austrorfurnben KSrper 311 ge-

winnen, 3wei (treppen ho*, bort braujjen am luft-

igeu 4nbc ber Stabt

„fafi nur ruhig bas Crcppcitgeläubcr los.

3d? fdfiebe Didf febon."

Hub riditig fdjicbt er ftc, — fdtiebt ftc mit

legrer Kraftauftrcngung bic jinei (Treppen 311 r

IPotmnng htitauf. Seine rSreifenbänbe l'iub ttid't

nerrig genug für bic fdiwerc, immer wirber ju-

Hicftaumrlube £aft ; er ftrmtnt iicxb bie Sdjnltcru

311m Utfetrfbrfj gegen „IHittler's" Kürfeufrout. So
balaucirt er fie" (cinafiim bie Stufen rjinan; ad>t

UTiuutrn branden Sic, um hinauf ju gelangen.

£in flciuer, grauer inauerfäfer, unfebeiubarer als

bie rerfdjenerte .färbe ber (Crcppc felbfl, Flimint

gleid>3eittg mit ihnen ben tlhimboraffo empor. €r
wirb eber oben fein, als fle 3wei. — — —

3n ber fühlen fleinen 2Uirn-£eutd?en IPolfn»

ung ift es firtbenfrill. I>ic Wienerin ift ansge»

gangen, bie will on.l- ihren Sonntag l;aben. 2lhcr

Sie Ivetten im Bdjmämmil fmb bereits für bie

!lad)t jurrdjt gcmad;t, ber Jibrubbrobtifeb, ift ge»

berft, — bort ftebt oudj bic IITabeiraftafd;e, ITIutter»

dieit fann nid>t gut aubrrs, ftc ift 311 erfiböpft

ron beu Slrapa3cu ihres Kriegspfabes : fie muß
einen flciucn nebmen.

Unb Pater fitjt im £cljnftubl nnb febnauft.

€r atffmrt rafcb nnb heftig, bic biinnc Silber»

flrähnc auf feinem forreft geftbcitcltcn . wie mit

einem febertncb,r glänjcnb gebobnertrit Sdiäbcl ift

fendjt ron Sduvcifj, bi* S^'lagaber bes weifen

i)il*dien> über ber altmobifdi gefdfl iiigenen 4ra-

i\itte podit auf unb ab. wie bie aufgeregte 2lbcr

einer Sberauftrettgten Illafdiine.

„UMDft Du nid)l Dein Corfet aHegen, IlTutter?"

flammelt er rjerror. „Du mußt ja botb erftiefen

m biefem paii3er, wart", idj helfe Dir." — Dod'

fie winft ihm ab, energifeb, fdfiittelt fie ben Kopf.

„3* heilte es i*on iiodi aus, pap.t. !7a.bb<r,

wenn Du ausgeruht fein wirft. Komm, ?Iltcrd;cit,

hier ift ber Stiefelfnedtt."

iriübfam baben fic fid?'s „um bie Jfüfje" fe-

qnem gemadft. €r tragt jeßt J'ilif^'ib. fie _pel3»

pantiueu. Sdm<cigfam, mit laugfam uub rorftdntg

fauenbeti 27aefen fitycn fic uuu hei'tn Ittahl. Dir

fouutagsfro!>e Dienerin bot ihnen alles rorfora-

lid> 3tiredit aemaibt. ZPie fleinen Kiubcrn btr

Sitibe rom &ob grfd<ält, bas jleifdi gati3 fleiu

gebaeft, aus bem "ff>b|'t bic Kerne entfernt. Den»

no<b fcbcltcn fie übrr bie Oürte ber Semmeln,
lieber bie Icbcruc ^>är>igfelt bes Kalbes, beffen

u>dd>sweiche UJild) fi* in Jltomen oersebrtn. —

.

Der inabeira fteigt ibnen — jebem ein Spiti»

glas roll — bcrub'gcnb unb rrügerifd) belebcnb

ju Kopfe, 31)« JJugen fdjwimmen, bie jitteni-

beu fiäube legen fid) gemäd>lidj in ben Sdwofc,

uub ruben bort ftill

.

' wie lDiffelfiilbcr. 3'!"
l'liefe hangen im £ceren, fpirgclu in ibren waffer-

hellen jlädpcn alles wirbrr, was bic fdiwerfällige,

täglid? ftitmpfer werbenic (Scbanfcnarbcit lang-

fam au* bem iSrunbc b« Stele f)«rauffjolt.

So figen fit ba, bit alten Eeutdjen, — unb rer-

baticu. 3" °*r trfat, mit ibrtr Stelen- nnb
(Bciftcsarbtit ift ts uidft mtljr wtit btr. €s ift

ritl ihterii'di- Stumpffinniges , t>iel finb(id>»Barm-

loies, was 3^.r ba in ihrem wä fferigen 2Jugru»

blau fommen unb niieber rerfd)winben lebt, klaffe,

rerwifdjte Silber. Uur nod; Soiattcn bes laugen

£ebens, in beut fit gebratigt uub gcflofjcn, gelitten

nnb geftrittrn, gclitbt, gtwudtrrt uub tutbtbrt

haben wie anbtrt (Erbengangtr.

«£s ift ?ehu Ubr. febr fpäi. mehr als fpät.

unb bie bttbtn naditfebwärmer müffen \u Üttt.

Das ift bic fd?wtrfit 2lrbtit bes (Tages. So»

3ufagen ber ITfrifierwurf. — Päterdjcu rerritth

es fdeion, feine Illte trägt ein Corfrt. JV-c foUte

bit unförmige .Vignr fonfl auch, in bie (Eaille ge-

langen, ob,ne bicie 5U fprengen? tllama ift eine

Dame, bit aud» mit riernnbarbtiig 3 <, ',rf"
auf eine 3ufammcngrraiftt €rf<beiuung halt. Sie

würbe ts fid' uit r/c^cilrcn, ohne Corfet burd» bie

IPelt gegangen 3U ftiiu Kber bitfes ITlartcr-

werfieug, für bie 3tingcu eint 0ual, für bit 2IIitn

eint Ptrbammuifj, gebort 311 btn unbtfdtrriblidicu

Dingen, bie bas £ebeu ber alten Damen aUabcub-
lieh unb [eben Morgen in Ilufrcgtiiig crbalten

;

0, birfcs rergcblidie J.'emübcn, mit ben fdiwadjrn,

jilterubnt l)änben bie €ifeuftaiignt ron cinanber

311 trtnnen, bic flciucn, eiiifdmcibcnbcn Knöpft
aus ihren einfibneibeuben liteffingoien 311 löfen.

Da tuiift PCitcrdieu mit eingreifen. Hub er tlju!

es, — tbui's mit btr lieberollen «Sewalt, bie ibu
noch, immer 311m Slärfcrtn madjt in biefem 5n>ti'

gefpünn, — nodi immer 311m tierrn ber Situation.

<felö|'t ift brr paujrr ron ber ror Illters-

fibwädie raffeluben JJruft 3f*1* ,Iut no<*> Ä
l>aorc abgelegt, uub uuu bie lehtr, grofje Her er

wiubung: ber üufftieg in bas etwas hohe Vttt:

Süt brüte wärt es baun wirber tinmal gttb.ri.

Ituii rillen fic, bie alten £eutd;cn, 3wci rcr»

ftümmelte Kefte bes (ßortmenfeben, bes prasM»
gefdjöpfes mit wallenbem Raar, mit laienben
üugtn uub glatter ü.tut, als bas fit tinf) auf
(£rben wanbtln burfttn. Der fräftige Jlthenviiui

bes £ebeti> b,at ib,nen bas Iftarf btr Knoden aus-

Ocs ßussard's T'aaru ngszeit Mai hrtJhiuer {München)
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gehtafen. €S Wirb mir noA. ber äußere
Umriß, bas <J5erüft

Befrt>weroen unb (SebreAen, fojab>
rria> wie Mr Sfufjrr, bie rinm ffbeil
ihrer Spraaje hüben, haben bas Ueber-
bleibfel brimgefuAt; uSr €rwaA*n ift

jeben morarn eine Xataftropbe; eint
fluftenerploftort, erfdatiert burA, €r-
ftirfungsanfällr. —

DennoA. leben fie, bie alten feut-
djcit, unb »ollen noA langt, nodj im«
menfe geilen weiterleben < — t — J

—
4ine Sigrunrrin fagte mir einfl au»

meiner RanS heraus, bereu prrfAlungene
finien ihre pbantafte ju äiigefiänb-
niffen hinriß:

.Oer frräuleitt werben adjJnnbneim-
319 ytt\rt leben."

aa>tttnbnenn3ig ! Unb bie, wrIAr
feine liaare haben, fonbern bie Stolpe
IVrftorbener auf bem eigenen Raupte
tragen —

, feine Jahne mehr, fonbern
mit gebleichten (ElephantenfnoAen fauen,
feinen Jltbem meh,r, fonbern ein rSAelti»
be* IttafAinAen, poU uiibeimliAer
(Eiiffen, in ihrer armen Bmfi — biefe

Sturmfluthüberlebenben, bie alten feut»
"

Aen, jäblen erft bie b,ohe Mdjtjig!
©roßer (Rott, mit aifctunbneunjig,

wenn idj baliege, fo eines (Tage*, —
ausgeblafen, m'eberaemaajt Pom großen,
barmher3igen U?inbe:

Unb eine» meiner «nfelfinber fommt (bereit
iS, wenn «ort gütig ift, bann wenigflen* ein
Ciiheub haben werbe) nnb lüftet mit feinen rofa
iianbAen bas barmher3ige £afen über meinem
Jlntlin., unb fahrt jnrßrf, unb fiarrt leiAettblaß
auf bie mumie, auf ben SAäbel ohne' Söhne
nnb Baar J _ _

Kein, phantaftifa>e gigeunerin. Du lügfl,
wenn Du aus pcrfAlunarnen tinien auf eine
ewige febeitsbaner fließt. Sieh hin. bi* tinien
jerfAnetben bie glatte JläAe (Aon jrijt, frfjon
in her 3ugeub, unb jebe* Jahr feftt neue
rtfirten an. Denn 1* lebe (Anell, ia> beeile
mia> mit bem feben, i<h jehre es auf, elje
es mir bie liaare Pom Kopfe, bas OTarf an»
ben KnoAen frißt. (Eine (»roßmurterpon feAjtg,
eine noA ab unb 311 brauAhare, rührige ©roß»
mutier, fo mdAie iA einfi fierben. Sie feiben
her aAtsig unb neiinji«, — gib fie benen,
beuen bas feben ber «Büter bärtfles ift —
gib fie ben Sentier» — ! — — [ — j

8
Utbersmungskiiimt

Pon ,i\n eAten fleinen SaAfeu würbe
folgenbe llrbrrfrtjuiig geliefert:

Equi mci sunt boni.

Itteine pferbe finb porry.

Adventu» nuntii patri non jucundus erat.

Hie Jlnfunft bes ITuntius war bem pater
niA,t angenehm.

ineniuram optinutn alt Clcobolus LinJius
(Ausonius).

Hie lllcnfur, fagl brr finbier Cleobolus,

ift etwas fehr gutes. St.

Studenten-Philosophie

möAt' boA, wiffrn, welArr £frl pon
philofoph ben San aufgehellt hat: „iTiAts tu

beftänbiger als ber IfeAfel!" ttlem KVA>I hat

noA nie länger al» ein paar Caae gehaltm'."

t_fe_Iü^l_lLL1 LLLJf. LI 1.1 III

ftUSIK

Gedlcbf aas einem eycluit .ttliiler an Sardatee'

Pon Paul f)eyse

Das Conccrt
©rnüber mftnem Sdjrcibltfdj an ber ffianb,

So bajj mein «uge, blicf td) finnenb auf,

3b,m ßljid) bfflffliiet, tyängt ba-j SWtiftfrrofrf

«iorgione'8, bad (Eoncert, ein ftlctnob au-3

ttm Sd)aö ^oIomo ^itti'«. 3n b« SWittr

Ter blaffe jungr 9Jiann im fdjroarjcn Jtlcib,

Ter auf ben Xaftrn bf8 J&armonittm8

Tie fölanfrn ^nbe ru^en läfjt, ak- fd)lüg' er

Ter (£d)(u6accorb, ben feierlichen, an
Ter geiftttcfjen SKiitette, bie ben 3u>ei'n

(ir öorgefpielt, ben Rreunbrn, bie gletd) itjin

Sur *J}aleftrina frfjroannen. Cber roar'ö

(£in £tiid, baä au5 bei Spielers eigner Seele

Cntfpramj, roar'8 eine freie ^b,antafie?

Kein, eine* fjofjen SWeiftcrä SBerf. Tenn jc|>l

3u jenem Eliten hinter ihm baS \n-nui

Umroeubrnb, fdjeint fein tnöftifch, beifier Wut
3u fragen: 3ft'S nid)t rounberbar unb ^aü'

3d) bir'ä ju Tauf gefpielt? Tod) jener Wlte —
(Sob,l ein Prälat, ber fileibung nad), ein firanj

dm bunttem ^aar umjirft fein fal)le3 4)aupt)

3n ftiller 9tüljrung jurft'8 ifjm um ben SMunb,

Ter feft gcfd^loffen bleibt, al$ lönn' ein Sort
(rntoeib/n bic fromme Stimmung, unb ihn fanft

Shtblidenb, auf be« Jüngling« Spultet legt er

Tie Siebte, gleich al8 fagt' er: SBrnoo, greunb!
Tu fpielteft rounberöoll. Unb mit ber l'inlen

Umfpannt er einer taute fcalB; aud) er

Uebt roobj 2Kurtf, alä Tilettant, unb braebte

Sein Snftrumcnt jum greunbe mit, bodj magt' er

9iid)t roettjueifem mit be« TOeiftcr« ftunft;

3nbefj ber Tritt' im SJunbe, jener Jüngling

3'" Seberljut unb abligem ©eioanb,

.fieraueblidt auä bem 53ilbe, wie nodj gan,\

syerfunfrn in Cnt,\üden, gleidj als fprätf)' er:

D b,öttet ihr'« mit angehört, audj ihr

23är"t uuteriu 3 fl,,ber nod»!

3i6

Fliai

Unb bin ich'8 benn

SKidjt aud|?Stiain ben feelenöoaenSltd

Te8 Spielers ftarrenb, ift e« mir,

a!8 t>öb'

(Sin fanfteS IHingen geifterb>f* fteh on
Unb bringe rate mit niagifdjer (Bemalt

8n Seel' unb Sinn unb labe

mir baS $erj
3EMit füfier Harmonie, inbefj pon brausen
Ter See, anftürmenb an bie Ufenr«ehr,

9Kit tiefem Drgelbafj bie SWelobie

Sßeglcile.

fceü'ge SWufen, fdjroefierli^

gürraahr, reicht ihr euch oft bie

£ianb. Tenn neulich

28ar mir'S, als fflrj" ich SWichelangelo'S

Öott SJater in bem Tonnerfturm

beS SeeS,

S8ie er baherföhrt, Grb' unb TOecr

ju fetjeiben,

Unb hier, auä beS ®iorgione

eblem ißilb,

Tönt jauberifd) mit längftperflungner

Wnrht
Sin £>aud| italift^er Tonfunft mir

entgegen.

ein Brief losef Ufctor Scheffel s

(bi»her unperöffenlliAO *)

t)eibelberg, ben \\> Januar (8^7

ITtrin lieber, treuer Ituguft!

Td; fann niAt an Pi* benfen, ohne, n>ie

ber orrlorene Sohn an bie Bruft ju fAlagen
unb ausjurufen: ,3A habe gefünbigt por (Sott

unb por ttirl" Denn feit wir uns 3um legten

ITTale am Karlsruher Bahnhofe ein tebewobl
gefagt, hohe iA t>ia> fein Sterbensmdrtletn
mehr h^reii laffeit unb »eher ? einen liehen

Brief naA Berlin, noA ben n.iA Peihelberg
beantwortet; — unb porgeftern begegnete mir
Kuorr") unb riAtete mir einen öSrufi pon
Dir aus. Das hat miA aber wahrhaftig ge-

rührt, baß Du miA rrotj meine» SAweigens
noA niAt gan3 aufgegeben haft; — unb tA
hojfe. Da wirft miA^ in (Snabe annehmen,
wenn iA Pirb für meine Sohheit um l>er3eih*

ung bitte. — Die ItlünAner Erinnerungen,
fo wie fie finb, bewahre 1* unb freue miA
berfelben, wenn auA, feitbem pieles an mir
anbers geworben ift; — es wäre mir 3war
jeljt eine reine UnmdgliA,feit, 2 oier 5 2ll>ettbe

in ber IPoAe mit Ian3 unb geif)reiA,em (Se-

feOfAaftsfpiel jiijiibnnarn wie ehemals, —
benn in bie (ftegeuwart l&fjt flA's ni^t mit
IDaljer ober polfa bineintaitjen unb ihre fra-
gen laffen fiA niAt mit ber (Srmüthsruhe
löfen, wie bie fragen jener (BefeUfAaftsfpiele;
— aber iA »in boA froh, &afj i*. WM in

jenen formen bewegt habe, unb naA unferm
bamaligcn Stanbpunft war jenes feben natu

angenehm. £s freut miA. bafj auA Du, mein
lieber 2Iuguft, aus jenem engereil (BeRAtsfreis
DiA ju einem weiteren allgemeineren erhoben
haft. So gemüthliA auo> bas feben in einem
freunbliAen ,familienfreife fein mag, ebenfo
nolhwenbig iß es, bafj man fiA ttidjt bapon
abforbiren laffe, fonbern ben Blid* noA, frei»

*) Oft 81M ii « Sdirfhli SiiMnijiiiaKtii
tnllmrn jrranb. brn fr^Irrrn haft- fldoltiAth Uagal
vom <f Hrnbott In ntündien *tttä>tti nnb »arb« roti

»irlrm In fie«iiblid>|lct ITVi'r b*t .3»|«nb* (am 3it>.

brurf dbnUillti«,

**l 3«[int Knorr an mflndtrn. b« in 5. jurilHfd>r
unb p^ilc ophiitl-r t?or!ffunfrn MuaVlr, unMp.Wn ftgrn-
ibäme i nnb Hf<4»»jeb«t bn .mdndwrt ntur|>rn STaoV
itrfittn" »nibr
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halte naa) ben allgemeinen
Jfragen uitii öebürfniffeii ber
äfit. Das iß ber

,fIua> ber
inänajnrr — unb pieUeicbt

überhaupt ber bairifrhen

Derljaltniffe, ba>j ftrtj frier 3U
-i-iiuiMn-b tu hl) )tt (Eine
im roljfn Kneipen unb Xe*
noinmirrn, ber ttnbere im
frinen gefelligen (eben, ber
Dritte in (einem Xatbolijis»
mus, ber Piene in feiner

,fa(b,tt>ijfrnfa)dft, nnb bafj

bann feiner mehr eiel tun
bat. an bas IPohj unb UVh
feine* Paterlanbrs «i ben-
fen, unb RA cur 2Illem eine

tüchtige, freie, felbnftanbige

Ucberiengung 3U bilben unb
ihre KejulK.tr in's feben
emuifäbirii. 2tbrr bie <fte>

mfitljücbfeil bringt uns in

Dcntfctjlanb nuU DorwArts,
fonbem ein ernftes politi-

fa)es £eb*n. — 3a) wflnfebte
bie 2lrt unb lOeife, wie Du
nad> Deinen Schilderungen,
bas Stubentenleben auf'
faffefl, würbe eine merjr
cerbreitete tu ÜTii-nten, aber
es irirb leiber no* lange
baorrn, bis etwas tirbt in

ba» große Tohu-wabohu
ber Münchner Stubentm>
reell fommt unb bis eine

3ugenb baraus in beu Staat
übergebt, bic ib.it einer aii'

htm entwicflnng 3ufüf)rt

als bis jeßt gefa>alf. —
Was im* unb mein feben
in bem legten Jatfre be-

treffen, fo habe i<tj 3rt>ti

Semefter, wir Du weijjt,

fiill nnb flubirenb in 8er*
lin 3ugebrarb1 unb bin mit
rieler getfiiger Anregung
r>ou bort gefrbjeben. 3<h
habe bort mit wenigen aber

nahm Hefannlrn 3ufam-
mengriebt, auch. €ggers, •)

beu Du non Ittfinchen her
frnnft habe ich bort wieder

frtroffrn; unb es war mir
iebürfnifj, nach bem wil«

ben üppigen fyibelberger

leben mid) jiinirf^iijirbeii

unb ui arbeiten. 3<h
baure nur, bag mir meine
Dorgcrürften Semefter nicht

erlaubten, mich mehr nnb
ausfcbliefjlirb mit philofo«
pbie 3« befdjfiftigeu, bie in

Berlin noa) aus reichen

a?uetlen fliegt, unb bag ia>

flatt beffen mich, in's corpus
iuris unb bie wetten 3"'
wege bes römifa>eu Rechts
rerlieren muRte. — (Sefell«

((haften habe ich in ijerliii

faft gar feine befueb,!, —
es lag nicht in meiner 2(b>

ficht unb ich habe hiuläug<

Ii.It €itlfcbäbignng in ben

wiffenfchaftlichert Milium-
menfüiifteu gefuubcn, bie

wir faft jebc lUoAe hatten.

Der Stuben! als folcher mit
einem eigentümlichen Stu-

benten leben, fan n in Berlin

nicht auffommen — unb
bas fchabet am c£nbe anch
nicht tHel ; man fgat in l'rr-

[in <Belegenhtit genug, fich

CARnA«NOLE
»S7

Frau Käthe Kutluit: 1 Berlin)
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Jtltf» von @errntftlmu6 Kotiert Engtlt I München)

nadf Uiifjen unb Jnnrn 311 bilben, — Kunff in

reidjer .fülle, fowoljl bilbenbe in ben lllufeen als

bramatifrbe im Scbaufpielhaus, beffrn Sefucb, mir
ein Ijäufiger Aenufj mar. ,(fi:r ITTufif bin id)

leiber orrfaMoffen unb iinjiigäuglicfc , unb hobt

barum wenig gebart. Selbft feie f<<?a>*bifdye ZTad^li-

gall 3tnny tinb nidft. — Um bie alttn fitibeitt-

i
( tri »Erinnerungen vic^r aufjnfrifdjen , haben

wir von Berlin aus mitten im It>iuter>Seiiieftr.-

eint jährt nach fjalle unb 3fllJ gemacht. Dir

uns befreuilbete «Teutonia in 3'"a (in wadYrrr
$weig bes allen burfchenfetjaft lieben Stamme«,
hatte uns ju ihrem dommers eingraben; id;

habe nie (0 frifd) unb heiter gefneipt, wie in bem
alten ^tna. wo fich noch bas alle Stubentrnlebtii

mit (einer merfwürbigrn Sitte tinb 2Irt erhalten

bat. — fiier in rirtbclbrrg flehe idf, trotj meines

letjten Semeflers no<l} frifa> im flubentiftben

([reiben brin. Die hu-nan Derbällmife finb (eb.r

jerriffen. 2Iuf ber einen Seite bie grjcbloffene

irtad»t ber (Corps; — anf ber anbern — ber fog.

(Wppofitioit, ifl mau (<bou nirl }u weit gegangen

unb hat bie tüd-tigften Kräfte jer'pltttert. Dir

Ceute fmb jum Chnl burrb eine falfd?e Uuffaffimg

bes Stubcntenberufrs 3» bem Krfnltcit gefommen,
ber Stubrnt bürfe gar fein rigeiitftümli'cbes Scbru

unb tVirfen mrbr haben, Stubeiitenperbinbungcn

Irien Unfinn, ber Stubrnt in äffe jrn.t fdioii im
bürgerlichen (eben aufgehen unb aU (eine Kräfte

ber politifdieri IDirffainfeit juwenben ; — in ber

Urt, bafj $,<££cule mit ben plfi liftern jnfammen-
politifir*» . auf bie fanbtags wählen einwirfen

u. f. ».^ '*. 34 meinerfeits habe and) bie Un-
u tu. ban bie Umpt-rfität nur als llebcrgaug unb
Porbereitung 3um fünftigen £eben im Staat 311

betrafen in unb bafj es ein f>a 11 pljwert fein

mirft, mit einer rrnfteu unb burrbgrbilbrten polit-

ifd>en Uniirbt pon ber Uniperfitäl wegzugehen

;

aber bafj wir auf ber Uniperfität noch nidjt birfe

:Iiim1m 3U realiüren, b. tj- bireft iu's poliiif*e

(eben rtti;uarriferi haben. Dagegen haben wir

als unmittelbare!! ID irfungsfreis bas Stil«

btnlenleben. Iiier muß Ibätlidi eingcfd>rit>

ten unb bem alten mißbrauch, unb llufinn

entgegengearbeitet, in specic bas perroftete

iterpslrbeu angegriffen unb bem gegenüber

ein pemünftiges IVrbitibungjlrbrn begiiiu-

bei werben. Jtl* folches habe id? bas bur-

fdienfcbaftliere teben erfaunt unb wirfe

bffjbalb bafiir, foriel wie möglich. Die

yurfebenfebaft unferrr (tage (wenn man
überhaupt biefen prrrönten Hamen nod>

gebraudfen will) foll aber nicht jener alten,

beutf*thümelnben, frommen ber frühem
3ab<re ängftlicb narbgrbilbet fein — über

jene ifj bie Seit weggefdritten; foubern i.b

perftebe barunter nur eine Per biubung, bie

unter ihren äweefen wiffeufdjaftliAe unb

fittlicbe ffücfrligfrit unb pjterlänbifdie Ge-

rinnung mit einbegreift unb na<b bereu

rerroirflidfung flTebt; — unb ntdjt, wie bas

Corpswefen, ben legten ^wed* bes Stubenteu

in bas far(*e herausbeißen einer äuftcreu ihre
Sur* bas Duell fet}L — Das $igentb,ümlid;e bes

Stnbentenlebens , — was idi bie poefie bes*

felben nennen mötbte — bas jugenblidje Ju»
fammenfein in KneiphriterPeit unb (Sefang, im
ZTolbfalle auch, bas ®eltrnbmad?cn bes liluths

mit bem SAläger in ber Tfanb, will ia> (eines-

wegs ausgefdtloffen wiffen-, nur foll es niaM bas

letjte Äiel fein. — Jd> Ijabe tnidj barum an bie

Bewegungen auf ber b,iefigen llniverfitSt ange-

fdjloffen, bie id) für ridftig^ Ijalte;— meine frühere

Derbinbung, bie (Teutonia, fanb id) bei meiner

lüirffcbr perbummelt unb ganj rabifal geworben;
bah,er hab' id? mid; mit einer ;i:r.jH alter frute

aus allen möglid;en beutfdjen Uniperfiläten 311

einer neuen IVrbtnbnng jufammen getb.:n, —
ber jraneonia. »Inf ben .Tarnen fommt übrigens

nidits au. — Ifir fäbrrn ein rid)tige» leben

tiaa> 3uneu bued; wiffeufd^aftlidie Kränjdien uub

heitere Kueipgefelligfcit ; nad) jliißen bureb, l?e<

theiliguug bei 21Uem, was auf (Seftaltung ber

hiefigen Stubenteuperbältuiffe btnjielt. 21n (Dftern

3iebe id» mid) tn's philifterium .tinirf unb od)fe

aufs Staatsrramen. (Sott weifj, wo id) cinft

im großen »Betriebe ber Staatsmafd;ine meinen
platj finbrn wrrbr. Ifrnn Du es irgenb möglidj

machen fannf), mein lieber »luguft, fo Tomm bod;

ein ober jirei Semeflcr nad) liribelherg. Die

jnriftifd)e ^aenltSt hier — unb i<h retmuthe,

bafj Du bie 3ur'Perei als Jaa>fiubitim ergriffen

hart, — perbält fidj 3ur DUhMIMK wie Hrjeiu»

»ein jum bairifdieu Vier, — unb bas rege frifa>e

Schulte- Helling
Studiosus Sumpf (Reetin)

HU*r H*rr «ln«T fro*ch*trblnOttna

j S8

(treiben im Ungemeinen wirk Dir nur «ufagen.

3d> balle nid>ts für geeigneter, fictj pielfeitig tu
bilbeu unb eine richtige Uuffaffung ber Derlfält-

niffe überhaupt 3U gewinnen , als währeub ber

Uniperfitätsflubirn mefjrere r>oa>fd>u(en 3U be-

jiefren. djs weh! faft auf jeber beutfdien Uni-
perfität wieber eine aubere Juft unb man fann
ftdf pon jeber berfelben wohlihätig aifieiren [äffen.

-
lUcnn ia> aud> nidft mehr felbft in Peibelbrrg

bin, fo bin id> boeb in ber nähe unb foweit id)

Dir mit Hatb, birnen fann, wirft Du mid> bereit

finbrn. 34 -foffe, Du ftrrufi feurige Koltlen auf
mein fyiupt — unb läffeft mid; mein langes
Stummbleiben nidjt mit «Rleidjem entgelten.

Sopiel für biesmal unb lt>irfa>inger, *) Utoy *)

meine fpefieden (Srflfje. Dir felbft aber, ron bem
id) ffoffe, bafj er feinen (groll auf midj hegt, einen
tüchtigen t)anbfd;lag

pon Deinem getreuen

3of*pf( Sd?effel

*) n 1
-
r

.
1, .Ttt Uniprif. Slubrnl. )utr*l M«;m K-itt ci

irr .finan} Kammri in Un^shur« nn& <pihtlmratb.
**i Karl 0. trtäT O^rntndflal tlMorwitt iBlrftl (Prdf O.

D1«r. mferfArcitnic.mrnm.lf.rt König (ufenH«> II.

€x matrihcl . . .

DU »Hen Ciedcr sind vtrstammt.
€s hat mein B*ss sich «usgebrummt,
nun geht die fugend flöten.

llun geht ein sthweigtsAmer Ritt

Jm CrimptltrampeUrsbeschritt
3n die philisternöthen ....

m. Helve-llB*

Hu s dem juristischen 6xamtn
llebet ferjen Sie mir folgenoe Stelle aus ^en

Tigeften: (I. I. $ 4 D 18, 6): „per corbem
mensumm facere."

Hot-psOubent: .iClmr ittrnfur mit

Äerb reranflalten."

Hm Rhein
3u Bopparb war's, ba 30g 3tir

;
vit ber Kofen

3* wanbermnbe ein.

Um Hhein, }u brei'n, ba fafjen Stubiofen

3u ft5hlid)<m Ferein.

Die l'rufl Poll £uft. in I3blidfem Beftreben,

Sie fangen prts auf's lleu

:

Um Uhem, am Kheiit. ba iiM.1-rn unfre Krbru
Uub trau feu Spaienbräu.

»iwlf TTtcn,
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Eine noch unbekannte fiorazifche Ode
flu [Pfunden uid BberMfZl von Riaolo

Wohin der Fufj midi trug, vom rauhen bände der Skythen

Zum theffallSdien Chol, von der Briten [lebelgetlade

Bis zum ponrifchen Strand, immer hört' ich den Ruf:

flnhditskarten gefällig 1 ßnfichtskarten, mein ßerr!

Reinen ßerzens und Sott vertrauend zog Ich vor Kurzem

Durch das wilde Sebirg, als aui Echmalem, fintieren Pfade

Semand den Weg mir vertrat und aus rauher Kehle mir zurief:

lleuelte Karten! Zwölf Stack eine Seiterze nurf

Als Ich, von triebe entbrannt, geheime Boten entiandte

Und mit glühendem Wohllaut ITletella, die Bolde begrQfjte,

Schrieb lie zurück, und ich las mit fieberifch klopfendem ßerzen

:

Warum ühickit Du mir nicht ßnilditskarten, BorazT

Steige icb, müde des Streits und all des vergoltenen Schweifjes,

Clnit zur letzten Fahrt In den (lachen des Ichwelgenden Sharon,

Hn der Ihjgtlchen Fluth erlchallt's im Chore der Schalten:

Seele, iei uns gegrüktf Bringlt Du neue Dediai l

's silwerig flßüsli

(Xtrtcralrmanni
|
d))

TDenn ö'Saögäfcrjt al» kumme un b'jlircrja udfehnaige,

T.oi öuet nt ö r TRcftmcr at» b'illrcfxfcfjöt) {(ige,

V r (Delberg un '• Sakaramenbchueli
Un ö'gülöe TRunfchtranj un au filroerlg 3Tcü»U.

Ee» 3eige renbiart ficrj . e männige öatje

bliebt j'ruck al» im Sepp feint hoorlgt prorjt.

E'letfcbl TOuche, am 3ifctjöig, öo kummt ö r ein g'fchoroc,

3m «'nick c reiß Ääppli. im TKuleck c Äloro«.

cß'fpickt bei r bim Sakaramenbchu&ll

Un gfrunt a» roia bim pirorige 7Rü»lt.

.IIa»," frogt 'r, .fotl Waus, foU littlc 3TCau» bler?

3(t shocklng für church, fo fcbreckticbc ffbler."

Mli TRefimer o'ichit cm öruf ö c&'fdjldjt oun bem DitrIL

'r het fie jo lo», b'r Sepp; 's lauft roia am Sdjnürti.

„for breibunbert 3obr bei » < £ungcr»notb 9'ba;

Un b'Habbt un ö'7Ra»li fin fchulb g'fi bra.

~Hn b'ZDurjlt fin fie, an b'ftalme, an b'Släbber;

Ttir ben fie o'fcbunt, bia Ärüjöunnberroebber.

ro ben fie o'rfprodje, b'Cüt, roenn b'r Hab (Sott

Vtt £lcnö o'rtri«rD( un roegnemme roott,

XDcnn b'3Tlü» un ö'Xaööe er roott o'rglfbe,
rät bcßmel c filroerig» 3Rfi»ll flifbe.

Cr Herrgott rjat » g'hört. Via Xabbt un 3Ttü»

Sin bai bruf krtbirt, grab bunbertroi».* —

So fort 'r o'rxblt, b'r TOeflmer, b'r alt,

$ct rounber nat g'mtint, rafa'e im (Snglänber g'fallt.

Der aroer het grufig gl acht un g'fatt:

„<D Eeutfcbe fein öumm, fein bOmmer roie night.

3a, glauben ibr German benn roirklid) dies
?"

»TJat,* fait ml TTCeftmtr un nimmt e prl»,

jytai, glauroe, glauroe bflen m'r be» nit!

TDenn glauroe mir bäbt, bak '» zDunber no git,

3tlir Sutfcbi, mir häbbe, poft (Bell' un potj ö?ift.

Scbu lang jo en filrorlge Cnglänber g'ftlft!"

Hugust Gunther

Klassischer Stossseufjer eines stud. jur.

„<D biffes uiuIärfsrjUr Jfofctl <Es ift i>i< einj'ge (Duelle aDrr

meiner Sellien.* (JUarla ßnwrt. f. Hufjufl. 6. Bjtnt.)

c- t~ , c - Ntumann (München)
fein cyrann

„t>a» 3imm«r können» fdjon bab'n, Sräul'n; aber mefcr al» jroei «ruber

unb brei Oettern erlaubt ber £iau»btrr ntt)
«
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Sinb wir nicbt brel recbtc Zccber?

Cbu'e uns nacb, Sanht ffribolin!

Scbcint ber /Bonb auf krumme Bacher,

Afiesen wir jtim XQlrtbsbaus uch'n.

Do, ber Stiebe! scbSumt 311111 lianbc,

fast brci litct flcbn batetn,

TQnb es füllt Me flaute JSanbc

JBalb in unere JSässe ein:

tuirrfteb, bie ganje TOclt!

Xuetlgecln tet Crumpf!

Unb so lang' ber Stlebel Mit,

Kraucbt ee keinen Strumpf!

I ^

TClenn bie alten taeiber schimmeln

XJlngst schon blnterm Qtenlocb,

Ruft 3u allen sieben t)immeln

Uns ber treue Stlebel noeb!

Voll gclaben, sebfet bie Autjcn,

Ocbt's aueb langsam nur vom fleck -

XQcnn wir brel uns kräftig stoßen,

XAtift uns boeb ber VQcg nicbt weg!

tiurrijeb, bie oanje TOcltt

lustlgsein ist Crumpf

:

tlnb so lang ber Stlebel Mit.

Xraucbt es keinen Strumpf!

Unb so torhcln wir unb taumeln

3ebc Cacbt bie Caasen lang;

Sis wir einst am aalgen baumeln,

teilten wir 3u Suff unb Sang.

Aeieter mrtan, unsre Seele

3st 3ur tvMlenfabrt bereit,

E>ocb noeb schluckt bte burst'ge *cblc,

Tünb ber längste Cag ist weit!

t)urrt{eb, bie gan3e TOelt!

lustigsein Ist Krampf!

T3nb so lang ber Stlebel Mit.

Xraucbt es ketnen Strumpf!

C»rl Uu»t«

Arpad Schmlähammer (München)
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35er 9luffc loft mit OTabamc Srancr,

3ofm 93ufl f>at einen neuen Schafe —
©loS TOdjel mieber oljite Usance,

3Mli* 2Rid)el Wirber oljne
s

4>(ats V

!

©ebulb: (£$ ift bem braöen finaben

8u btefet grift red)t roobl ju Sttutf;,

S)enn §erj unb ftänbc frei ju fjabrn,

3ft mcmd)e$ ajfat &u SNontticm gut!

Der fliegende Zollbändler

Prelfenö mit oiel fdjöntn Xcöen
öelner 3öUe »trttj unb 30I3I,

5ubr Graf pofaöoroikp-lTehner

Hn bie beutfdjen £5fe all.

.Sttjt," fpradj er )um Sürft oon Sadjfen.

JZDit rolf» t)crrlldj ausgebaut:
.Silber trogen meine 3öUc
„Wehr a|» eurer Serge Sdjadjt!"

„3Ral> unb £>opfen, Diel) unb Butter",

Cr )U Sapern» Prinjen fpradj.

.Stoffen, Öaft 3br keinem Canöe

.TDobl mehr fleht on 38Uen nad).*

Sreunölidj roanbt' er Od) jur Steife

Dann jum £errn »on XWlrttemberg:

.Jtud) für euer £onb finö fdjdne

»3öUe In bem großen XOtxk,'

Sei bem Q3roftbcnog oon Sa Den

Äehrf er nodj Im Sluge «In:

mH\ltt fdjüben rolr öureb 38Ue:

.TRebl unb Sarben, £>ol) unb TOelnl";

Unb e» riefen Sadjfen», Sägern»,
TDfirttemberg» unb Saften» £crr:

.oJraftmSart, 3brfelb berrelnfle
Scbu^joll-Commis-voyaReurr

A. de K»r»

endlich!

3)er tKtbrer beraungtfcbedien, Dr. $er 0 1 b,

bielt iüngft in $rag eine iRcbe. (fr feiert« bie

Solibarität ber flastfdien 9ted)ten, an berrn

©iberflanb alle Angriffe ber Tcutidjen madjc

\oS abprallen mürben, unb erflfirte, bie

Zfcbedien feien mit greuben bereit,

ba8$arlamentmit|erftttren jubelfen.
%'ad)bem gleichjcittg bie Rubrer ber bcut>

fd)en Parteien itjre beflimmte Wbftdit twib»

gegeben baben, jebe weitere Itjätigteit kH
Varlamenle bie auf Seitereg jumStiU*
ftanbe iu bringen, erjebeirtt eublid) bec |o

lange Dcraifjte einbcttlicfcc StaatSge*
ban te gefunben, beffenftrenge Xurdjfübrung

bie balbigfte Sanining ber ttftrrrrid)lfdjen

tBerbdltniffe erwarten lädt. Kirweul

noch jwei Jüdisch« Generäle

Berr Ilaron UrtheUsgcroaltig ans
ntefent) telegrafiert uns: „Sitte, madjen

Se befannt, baß aud> bie (Scbruber £ e»

winsfi talentvolle $elbl)errn gewefen finb.

Sie rennen fe bodj? — Per Jilfreb forn«

manbirte ba» is. Zlrmreforp», ber^ulius
bas 6. 2lrmeeforys."

Der Custmord der Kritik

Da« 32ort ftammt von mir; idj roollte bomil

bie jüacllofeften Huefcbroeifungen ber Zbeatcr unb

Rimtltritit tennjeidjnen, bort reo fie firii niebt ba-

mit begnügt, einfacb ju morben, fonbern mo
Re bie« mit alJni Öinefien auSgcfud)ter ©rau-
famFeit unb wibematürlidjer fiuftbe*

fiiebigung ibut. Sei ber Prägung jene» SCBot»

US batte idj fein perfbnlid>e3 ^ntereffe, benn id)

hobt meber 2bcaterftü(fe oerfa§t, nodj 9i(ber ge-

malt. Oefct aber — enbliaj! — tritt einer »on

brn mebrfad) (<ktnorbetcit felbft in bie Mrena:

Crnft 0. SBilbcnbruä). ÜiJaä er im ,2ag"

»om 3. Mpril oetbftentlittjt bat, — nidjt in eige-

ner £aä)e. fonbern in jorniger Slbmebr einer vor-

bec im .Jag" Dctdffentlicbten Slritit über v. b.

9fMfttart „5riebrid) b. @r." — gebört *u ben

groben SBefreiungetQate n unferer an pfqcbo-

patbifdjen Slu*wiidiftn fo reichen ;Vit. 3)enn

€elbftbilfe ift bin ba« einjig fflabre unb

mirb oon 3ebem, bre Ro»f unb öerj auf bem
rettten ."W bat, ben luftmürberifd) UeberfaDenen

all gutes SDIanneSredjt iugefprodjen metben.

«infdjläferungsoerfudje Harber:

361

„Sdjlaf, «iUi, fdjiofl

greifen will idj aud) bie Herren »om »lag,"
menn Tie en blieb ben mehr als tagbell einleuaV

tenben (SrunbfaB ber SRebe unb töegcnrebe
in bie gänjlid) auf ben £>unb getommene Iriti-

rtrenbe Oournaliftit eiufübten. 2enn roantm foQ

ber übeljugeriebtete Sutor niebt cbenfo Affentlid)

bem ^ublitum fagen, ba6 unb roarum er 00m
Stritifer nidit »eeftanben mürbe? 34 bin

bafür gelegentlieb febon fett Oabrjebnten eingetreten,

babe aber immer tauben Obren geprebigt. Qt
giebt faum eine He'tun,i , bie nidjt im ftiden

Stämmerlein über bie Suftmorblufl ibrer Shitilrt

jammert; reenn aber bann oon gemorbeter Seite

eine befd>eibene Entgegnung eintrifft, bann muft

auf einmal »bie Solibarität ber Diebaftion mit

ifccen ailitarbeltem gemabtt bleiben." 9luf biefe

JBeife ift faß jebe (Broiftabtjeitung in I>eutfa>

lanb aOgemad) baju getommeit, in ibrem beneftj«

lofen ^noentar eine mebr ober weniger auigiebige

@iftmüble iu unterbatten; |war bie Slüller-

burftben werben manchmal gerordjfelt, aber bas

Witt bleibt unb mirb immer giftiger.

3Sie gefagt, wenn ber .Zag" biefe Qlofabe

bes gefunben 2Renfd)enoerftanbe6 brerben wiQ, fo

muß td| ibn mit Simbeln unb Zrompeten loben.

VI I rr VI Ile, aud) bie gemotteten Poeten unb ber

tbeure ^Jublifu», müffen jufammenbelfen. !Cen

gröfsten Sortbeil werben vielleicht bie Perren Sufi-

m Orb er fei ber baben, bie burd) bie allgemeine

Htttigiftliga wieber einem normalen 9JJenfd;en-

baiein jtigefübrt unb aufbbren werben, alt oer>

bo§te Siogelfdyucben in ben jitternben

Saatfeibern ber Siteratur unb ftunft ju

prangeit ffiielletebt wirb es bann aud)

roieber ein Stergnügen, Zbeatcc unb

Stunftausftellungen tu befueben, wenn

man nidjt am folgenben Zage in feinem

i'cibmonitcur lefen muft, fcafj bas, wo-

rüber man fid) gefreut bat, cigentlld) nur

eine Stffenfdjanbe war. Solcbe StritUen

roirten auf ben gefübloollen Cefer wie

moralifdje 3Jeauljcbe(Ien, baju abonnirt

man bod) nid)tl

Sflfo: man gebe in ber oerebtlia^en

ZageSpreffe bie llnfeblbarteit ber
Wift muhte pieis, man räume ben

eingegriffenen ober ibrem Spnbifat

benfei ben Slaum für eine ftramme unb
gleichfalls gepfefferte Entgegnung
ein, — bann !ann es nid)t nur fdjöita,

fonbern aud) pitanter unb luftiger wer»

ben. Profit, Ernfl »on SBilbenbrudj

I

fitora ftlrtb
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Ergänzung der täglichen Nahrung
altteltt kleiner QuintlMtM >»

Dr. Hommers Haematogen
ÜerelaigtM, <«nc*iitrir1*t HaamogioH n, D. R.-Pat Nr. II 391, 70,0, ckamlack r.mn Oljcarin 20,0, I0,0|

bewirkt bei Kindern jeden Alters wie Erwachsenen

I schnell? Appetitsunahme -»V rasche Hebung der körperlichen Kräfte ~t» Stärkung des (irsainmt-Xervcmystems.

«*r FUtchangl Man verlangt auadrG-HKN „Dr. Moam*Tt" HiematOf.cn. Von TtutenJen r. Atmen de* In- u. An.linde» (länrend htju'achtet I

r
So ein Prinz ist ein Geschäft!

Hmerlkaniulx BörsennymiK,

beim Couponsfcbnetiien 3U fingen

TAt In Jtm-pork fo :,-rru..l> wrtrrttnt

Spttit* Orr Souuon r Rarrffl lft n»lc (oll auf

XXngr. M( f» jur trinntruno an Mc 3fnr»fftn-

hnt ftt* prinwn ySrinntti aufbewahren, r«fp.

mit D»r*l«nft ratittrgfbcn könnt«.

So ein Prln, lft ein «cfdjäfr.

Tod) <» rotu oerftanben fein.

3eber MIop*, Oer ifyn bekläfft,

l'nnat uns hundert Dollar» ein.

?>at er reo fid) eingetrieben

3m £otel als Oorjaaeur —
Wer ba& JMättchen aufgetrieben,

3ft fcfjon halber MÜUionar:

3eber SefTel, brin er faß,

3eber TDaßen, brin er rutfehte,

Jeber (Teller, braue er afj,

3eber Strohhalm, bran er lutfdjte,

>-öe Ichalc Tieige Sier,

Sie uns ließ ber Prin) von Preußen,

3fl ein neues TPerthpapier,

Drum 04 tfhrift unb 3ube rel&ent

3ft oon Uauer biefe» Q3lüdi,

4t, fo pfeifen mir mit (Srinfen

"Hut bie bumme Republik
Unb ein Ceben ohne Primen;
Solen au» ber alten TDelt

«inen bübferjen Prätenbenten —
Henn bie Ciebe fteiat unb fällt

TTCit ben dürfen unb Prozenten!
Tarali

Continental
Pneumatic

Beste

Bereifung^

für

y fahrrad&

Automobil

Continental Caoutchouc« üultßperLha Ca
HANNOVER

Photos.
Knljl(>< mit Muttern
«01T.-»0««!l«flr»t01,
Oucllu I. 0*nm titall.

Billin Briefmarken
l'rriüittc
gratut

Kli.lrt »UflUST ajABBLB. Irinw.

Fritz Schulze
kgL bayer. Hoflieferant

Maximilianstr. 34-35 München Maximilianstr. 34-35

Loden-

Cheviot-

Homespun-

von M. 30.— an

24.- „

29.- „
29.- „
6.-

,.

it ti

»» it

Anzüge
Havelocks
Paletots

Ulster

Joppen
Vollständige

Touristen-Ausrüstung
für Herren und Damen.

Moderne Pelerinen zu sehr billigen Preisen,

lllustr. Preiscourant and Muster gratis und franco.

Man.

Vfflauen

gratis
pektu.
ebner.

! Simon
i Bücher-

fUvisor. Berlin an.

Möbel
aus

RohruHolz

mit
eingebranftr
wattorftsttr.

hochgläKMlJaT

Emaille

|
Man verlange Preisliste

Fanters ect
FANTER 8t C9.H0CHHEIM*/M.
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: 8«. Hal.art. König! . Höh alt dar Kronarfcu

4et dMtschea Reick«.

1

Industrie- und

Gewerbe-Ausstellung
w r h ,-lJc- mit eine

Dtuttch-natlonakn Kuntt-flimtellung.

Eröffnung am 1. Mal 1902.

.Husstdlunaa-Le
bur. loaccsam

ttarU. 7 rUupt£»wl«oe mit 115 000 Mk
ml 500000 lt. Ocwl'i». Um I kH.

f «rd. Schäfer, Oüucl«urf, Hnlaullaa.

7ImB,

n
mlnnl. . wcibl. und
Kind. Acte f. Maler

etc. Probesendgn.

5-10 Mk. u hoher.

Kunstverlag Jloch Wien,
Kohlmarat 1 I.

Katnl.« für M l'f. fmnro.

rrnwiltrlr Vtufloge

forben : i ; 1 : i .
i

-

rjohe

imponirenöc

Erscheinung

hrruorrnflrnbr

ftürtirrflrofir

[erreicht burdj elfi'

Igrruna. be* itutür>

I Uditn 4jad3«:um«
FVIui Wrunb !>a grefer

,
artiotn Crfplge ie*

1

*¥ro»rln,r 2l>ring.rr,

Dirrftor bei i'abcta'

Itorium« bfr Vorifer
Inubic. Rwultät, |o>

Inrte ciflfttfti Slubl-
lumä baig<flc Ut ton
ll)r. nvd. Sohl;
Imann unb 1t med.

SKolanb.

| Schneller Erfolg

^rris bc« intciefrintfn t'ticrjc»

Wf. L— eKarfen).

3Van 1
1-:

'
birect com

IDcdic.Urrljii) von tioetttt, Dresden «3

r Irrigator in

rarme*
nsscrrornpl A IfjO

2. Brucklaaa oaaa Fat**, l'roripect timtb
ii. frniiKi 3. Koanilwea Kr^tn .Vlilaf-

loftigkHt mit atUndltclier riliiitzrnfall-

uiui und |»rt«rn Ixlnrnlirjiii', Iilollii

• I. kQhl, fOr Nrrvftv unriith<-hrlicti.

S(Ork*i. 7 « JkT .HU» .Hrtitnl dir
Brand»«. Wlrdrr<.-rkaiifw llnhvtl Ha-
balt, illuitrlrte Preisliste icnitih und
franca Chlnirgtache Artikel und Itan-

IJKrnfiibrliL

Josef ODaas & Co.
BKBMX 48. OranlenitraM» 108.

Marke „Hassia" Herrenstiefel

Marke „Hassia" Reitstiefel

Marke „Hassia" Damenstiefel

Marke „Hassia" Knabenstiefel

Marke „Hassia" Mädchen- und

Kinderstiefel

Unzweifelhaft das gediegenste u. eleganteste

Fabrikat der Gegenwart.

An allen Orlen in allen besseren Schuhwaaren-

Handlungen zu liabcn,

eventuell erfrage nun nächste Vnkaufistcllc bei

Schuhfabrik Hassia
Offenbach a. M.

Uerfrübt!
Statt jeder besonderen Hnteige

ZTactj betn unerforfdjlidjrn NaHifdfluji

höherer ITiddjtc tpirb im* am I. Septrmbcr
rid» in dem blübenben Hilter ron nur ||
3abrrn nitfcr f irbling»fuib,

die ZucrtcrprÄinic

bureb ben unerbittlichen Cob entritjeu werben.

y>j fetbft ift biefr» dinbe nur lErlöfnua, rem
langen, mit arofjer (ßebulb ertragenen fei ben.

ll1 ir aber reelleren in ber — adj — }u früh
CSutfdilafenben eine IWIferin uitb ^rcunbin,

bie unfrrrm Reutti nahe (taub. 3>ei biefrm

fofebweren Prrlufte ben mir auf .YO%fd>är>
l
en,

fiiibcu wir (Erctt tn ttltfMM trt'lrii, inicr-

f*üttcrlid>en «Stauben baran, batj uns ron
oben Ijilfc Fommrii wirb. Der Staat »erlägt

bie Seinen nidjt!

Ott trauernden Zucktrlabrikantcn.

eil

enig

uk
icbon utn'ig: für Kraft. (Tun* aller Sup-
p*a, Saucen and fiemciia. Iii Wnk-Ki*
tract aca blllttfatan Klna Taeea Wuk-
Hu-uillon , der fein»>t«*ti lluhtt*>rt>rflh« an
WoblCeenbuiack aad Kraft grlatclikiitn-

mead und nur mit Waeeer and «iner
Mee»ertpltxe ^Wnk" b«r*it*t , ko»tet

|i>l pf Ufr WArt- Uni K I

MWuk" IM tn lliicbeen 4 85, 55, t»0 l'f

Qf-emll su U»Im<o

Vere aifjte MlhraitrAct-Werk* OretJen 22

Kleine Kinder. J«r-

1 - - ~ ';»dj« ralbcbren munjn,

fkfjiVn llf htfvftlllti Jturnjhni« k. «. I. K\nitTf\\t*4

u Cnlebun« r»Ubt. Dame. fcdHngun^n nsdt

UibeTitakunK. — OllirtfiL iutt. I>. C.

an Rudolf M;*w. f(ambura.

\ Kupferberg Gold ]
Bei etwaigen Bestellungen bittet man aar die Bttackaca- „JUeltKD" lleinf nehmen.

26>
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Blütbenlcsc der „fugend"
Ite „3ugtnb" brnditt tn 9?o. 12 einr

ÖTtoblung „Itr (fiobtrg" Bon Ajtnrq
g. Urban. I!« ja\th bovin:

„Sltle cIcftiiidKn Vüttr brennen: baSüicbt
bod) oben am erftrn SKnft, btm Instmail,
ba* üidjt f)odj oben am «Otiten Stau, btm
Wroimai», bae r ot Ii« Sitdit auf Steuer»
borb rtditä unlf r btr Jtapitän*"!Prü(!t, ba*
iriint IMdit auf öaetborb linto unter
er nWMMMtt
«jiertu er&olirn mir nadjfotgenbe iJufdirtjt

aus '.MiLr.i;.

ISitbt ftugtnb!
SSie in MflMmpVri rjerlouttt, foD

bemnädbft bin aui öruttb bt« § ZIO bti
Str.'lB.'iB. (im ettamtäDerhanMuug gegen
ben ftapttön btd oditiebntnotiaen Ccean<
Stirftn „Urban" ftattfinbrn. Söabrfcheinlirti

wirb btm alten Sünbtr ftin ccbifjci patent
mitogen werben, nxit tr auf feiner lesint
Steift m unoertcitilicber »3ilirfiiwru.efitnb.eit

bie t'ofitioiielatmitn Dcrrocdijelt tjat unb fo
bei« t'eben t>on 23»i0 gttltit am «orb in
fahrUffiafttr Stift getährbet bat.

Ii« erfa>rtnt unbegreiilidi, bas tin fo olttr,

rrjabrentr flatltän bit alte «djiffeiungeit--
weiJbcit auRcr H<bt lafftn tonn:

„via $adborb brennt be robe üamp,
Sin etütrborb be greun'
Süeeft Xu bot nid), |o fall be lamp*)
3iln «diterpoort Dtrbltun!"

•> Zau^nbc.

Cbe Ryan
Combinatton 6xerciser

8. m. h. Ii

fOl.N . ÜMIcherltr S
RidMiudrIeljir in Phil.n Cj., 10(11(1) Ci »

IQ. B. Ryan.

•3
£*

»3

E
|M

TllWInl«. fabrlkantan
ran Rron i CwolUnallon u. Hcjlth Cltrtlscr.

Das Ideal aller Radler.
Im Ictztrn Ge*chÄi\sjnhre wurden fl»-grn 40,000 Rrrnnalmr-RArirr »erkauft.

Dir»* Zahl *lnJ von krlnrr ln> oder ausHUitH^cIirii Fabrik auch nur >u>
iiähcrail erreicht Breniiiibor Ivt die belleblcMe Marke,

Alleinige Kibriltanien : Gebr. Reichstein. Brandenburg a. H.

Künstlerpinsel „Zierlein".

.ZIERLEIN"

KfjAfcfTlNC'H - . . — , . Yor/O£llrhe und rtirrn-

m.-jtl,.*t? t ' l—u Feinster Künstler-- 1

• « «u<un,wuK.tRT k\» H i.j|il«»«l, ». . . , Vellen, Huer RIMwa Am-

millniTT^nNlIrlr PinSel 3111 MaTKte ' ;'' 1 h r><vr™if™d»teii
• -„ m . . Akiideime-Protevvjrcn lt.

d i q n. Ha. hm für Kunstmaler. nuatmüa.

Zu haben tn allen Mal • Uranalliaa - Handlungen.
Gebr. Zlerloln, IMa«el rabri k , Nürnberg.

SpvOlalltäl i Haar- un4 Borttpiataat für alta Kiiaatlarraracha.

Dil* hMMMlVI ismli^e IruinkprUL-hnahme und Unruhe u un«erein i . uii„ i.

ErwcrlMji-bvu bolfust bei vtrlen

n c n r c n
»rhr hAufie, eine votirltijte Abmibme di'r be\tra Krnft, woraui ilnnn mehr un»
(inrkllchea Kaniilleidrbrn muttirl, als man ahnt. Wo drrartijtr* wahrgr-
iM'ttimi n iMler liefürchlrl wird, allume mnn nnht. «» Ii Ober die wr Ii 1-ekannte
t,0a«a«a'ac*e Erfndwag" »u Infnrmiren, rnlweder durch seinen Arrl otlrr durch
direktrn I'r/ns mnurr M>hr intlrukUrrn HrmrhOre mil eittlieh erlheilten Out-
achten er»1rr Ar/tllchrr AutoHtalcn, aowle mit griichlllcheiii L'rthed und whl-
reichen Klkntenberichten. Vt*is Mk. 0.80 fi.inku ub Doppelbrief.

PAVIt U AUlli C'oin b. Rh., \.». 43.

Gicht
Bad Salzschlirf B

l7l"',T
Rhaumatlamua. • t« I n 1 • Ida n.

I' ••(«!<" *>u H.rt II.il.rfulK« unii a.lir.ncbju-
w.Uan« iur Trinkkar, «.Ich. oha. d>. IU4 >u L«
Mch.n nnd uhn« B.rufMCOnum tn der lt.tB.tk dar
r.tl..i«n mit jrotifm Crfolf lornio.uia v.rd.n
k.au, ..rd.B ki»t.ofr.t Tiraudl durch dl. 8.4»-
VOfw.lturig.

]». Herren Lr
nchmeo tur Kriftigong

Yumbehoa-Elixir
Vorrnlilr a Fl. 3 Mk. In der

MOHR EN APOTHEKE
Itrfra.kiiri.

r»^f. Kta. v. Mk. 10 T.n*a4. lad FaM
SO Llt.r Mlh.ty.baDt.a w.U..a

Rheinwein.
t rlrdrirk l rdrrhci. 0berin.lilh.lia a. Rh.

Z.klr. An.rk.TiB'inif. tr.a.r Kand.a.
rrob.fit..cheu Tun Xk t.lf.r aa M. IV—

d.ivl Ob.rlarrlh. Katkn^a kt. li.-

Salaperlen
SalacrtolaanlrlAr

Sninrrtol 0.0» ( H. Sanlali «atind. 0.11

tictut da» ururale, unübrrlrolfrno
Mittel bei

Blasenkatarrh
lUoiinrrtiue, HnrtiröhrenleUlen)

Pix» Klacoii 60 Cup%. M. &.—
Kela. lajKtloal Oha« Baiohwirixi

Bequem »iclier wlrkefMl.
Zu haben tn allen Apotheken.

<ao nicht, dirert durch
Witte'» Apotheke, Berlin IT.

I*nl«l!«mrrft!rtivie flt.

Hmatcurc! kaufet nur

Eloyd"
film -Cameras

mit TJagesliditwcdisetung
Ufutfdff* Jobrifal

Bti illtn Rändlem zu haben
inulrlrrtl PltltlUtn «ntnirt j'jtti un4

traa. <it

fabrik pbotograpMtclKr Hrpiratc
auT JlctUn.

vorn. R. hüttu t, Sobn, Drtidtn A.

grtlit« Fobrlh Deutfcntgnds otler Art«« Band- f, Slotlu-Coracrat. 700 flrtwlhtr.

Dr. med. Pfeuffer's

Hämoglobin
Deutsche Erfindung 20927 vom 10. Juni 1882

:in der k«1. L'nivenliatvKlnderpoliklliilk zu MOnchen, ll< uingrrianum fort-

uri-hrend tu AnweiMluna)
tv ' »tn iiuvrzei. hu. l.-s Milte! n.geii Blrlrhaurbt und Blalaraalk fTlr
ljwnih»eiie. aber auch für MliwAchliehe hliutrr zur hi»lllxm>K. Harr Dr.
Wiieker, froher ,\r/l uu d. r k Kinilerpnlikll.uk zu MOnchen. Jrlxl prakt. Arzt
in Manchen. MOIIcr»tia!Bve U. luil die Gate, Airtltunn zu eriheileii. VarzuKlirhe
rliaglltaM — Ka fraa; Lud« Iga-A pol heke. — Vorrathi^ in den raebten

Apotheken. - l'rrli 0 Mk. 1.«« uiul Mk. ».-.
»tefl .tehte auf die Krrrlrhiuiuif ..Dr. rrruaTrr'a llnmanlohln."

'usammensetzbare
Bücherschränke,

Otutsche und amerik. Schreibtische,

Akten- und Notcnjchränke,

Registraturen etc. in gr. Auswahl.
Für Export Lieferung nb eigenem

Trunatünger.

Iltu.tr. Cutaluo; gmlb u. (reo.

Groyen&Riclitmann. KOIn. |
Filiale Barlta, Kmnenztr. CS.C9.

Bei (lazlfra Ur atrllunaen bittet aaaa auf die Kiiaekaer ,.Jl t. K.NU" Mcaos aa aaaairn.
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Weibliche und mlnnllcbe *

yikt-StoÖ.en

laach im X«b«R
leim, wirkt. ktaatL
IColl. Brill. Hn.bc
collect. lOOMigoontn SCHÜMM M.S.—

.

Lhmr. Carklof, c<t-
20 Pff. Mirko.

Xuntiirarltg „MONACHIA"
rPund»«, Cemplolr e. Wohnung: Ra^Mklftr. 1.

Schabion., Pausen. Vorlagen.
Pkklfl. Hilm u. UaMI. Btdkrujrtlkrl

Bnkkminn, Bvjtf 4 Weher,
fstarisW,

Thor Ruir Robr'
nun cd Zcbnicl
OGR.APIIIR «<m
CHI I 1 HAT! X
-Munbot Ltbr-
.«•rtiuch 6o i't.

Jux und Scherz
erfreot enichenheri:

rir -.j i •!
i

< fni-
llcakeltMjrrftutr Arnuald aller
crdrnMu I.. i> Jux-, Meliere.-
u. Cf»f lii'nlt- t rllki'l.
Vi\ i 'U&U ti gratis und franko

durch

Alfred Rosenhain,
«neben. Am K«vt»thor S.

UmomigPiid? Orpil-foiiOrfr

für Postkarten kauft jederzeit

Kunstanstalt Walther Neumann,
Merlin H.W. 12. Korhnlr. Ü2.

I

TAT E NT-
«fÄ ANWALT
CDedreux
MUN C HEN tr jnnum

Jubiläums-

Kunstausstellung
Karlsruhe 1902

mn 24. April bis 15. Okfobrr
/ii Kliri'ii ile* &0'jührii(rii Itrj^irruiiiiv

JuhiUumx Seiner Kdtiff{Urhm Hoheit de»
(imalirnnitt Friedrich von Italien. Unter
dem IViitrtitornte Seiner KAninlirhen II

hell de* F.rhnr«s*herjto({%.

AuistelluiwJiiUlf 3 Min. \»ni Hnhnhof.
Tfljtl 'cli KfoffiiH von 9 l' lir Vonn , hU

Abcml« 6 Ihr. Klnlrltl 1 Nnrk.

I fnr'jnirn ort t+tfrfvt ft v r TI <>

| «Ulrn **v4im «rlu. AulorilMc%

£in Irofrujort
I n> 4i* Wo.fr.hrir »>r»r ktu
I »fttll [t«W*l rrt'.thf wid unhrtl»

I S»iptilU ' S«nft u Dt matt
*Mr J**if MUBft M Um. 4

I
Chrfarri dir Rainung hr» lm.«Qt
Kfjt.1 Vl'r* Mk k Krinkinhivrt
W«r«m in W.rn - run de» m
«irlnat».** *fWir»rtrar* «rur* n»
uOn Mrilixt'ihfrt Kurie* «tfer
«Ik MMt V'i«-« Mli<nnf<«
mn« r«<w «üeVilli Ii lum-if
lill frkrllL

I D<* S»»«n tfl MMl ««r» UVr»

) UIN*t*jn*e->*««r«».i»e»'l*hTl»*l

f
f |<« fr««»» < fi* oif )jlmuiif>
ti#*r«* »iV* «III Gr*, f.» 1 -

ml P#ft*iiitfifiin| i iffirfc*» (Jt»r

U.-il.-i trl.-i I Ur-ULi^f Jlg

on> » n . uy»t f.

f\
m Voigtlaender

rismen -Fernrohre

besitzen:

Grosses Sehfeld

Höchste Lichtstarke

Stirkstc Vcrgrösscrung

bei grosser Handlich-

keit und geringem

Gewicht.

Preise von M. 1 40.

—

bis M. 200.—

.

Prospekte kostenlos durch

Voigtlaender & Sohn yi.-G. jjraunschweig

Humor des Auslandes

3ungr Tome: (finrr Qrruiibin von
mir bat gtftern ihr ^rdmigam geftbriebeit.

er niollc ttc nicht beirmb/n. öas foll die

Jlrrmite nun tbun ?

«Her fitrt: 3« fr reid)?

Xomr: yitm — er bat ffinrn SbiOina
betti 92a, bann ioll fie ihm nur gan;

rur)ifl einnt rrd)t IrutMui: Xanfbritl
idjrciben. — m rrft-Biu)

„Ciebt meine Frau aus, Elise?"
„Ja, gnädiger Hi>rr."

„Wissen bie, ob icb mit ihr pelio?''
fTit-Biu)

,3ft tiaa» paffirt ?" fragte ber Xireftot

eine« SBunbennuiruni«, al« et thten ber

Jlngrftrllten nadj einem .'!-.;t rufen borte.

.Qa freihä)," lautete bie beforgte Vir.:-

loort,
rtKr £djwertid)ling«r bat au« lln«

vorrtd)tig(«tt eine Stednabtl gefcbludt

"

| (Cosnc Skfflcbvt l

7

V«rhebrte 6escbted>t5-
empllndung und: das dritte (5eCchlecht.

Eine h0dt[t genieinverltdndlidie Dar*

Heilung von Reinhold Gerling. Preis

I. m. Zu beziehen durdi Wilhelm
mfller, Keriln S., Prlnienstr. W.

-hUNION^
Metailtiensleüei n. DrihlmatraUeri

»engl, u »merik.«

•SYSTEMS.«
In allen best. Möbel- u.Atmtatlunai-

— Geschäften erhältlich. —
Deutsche

Triumph Fahrrad Werke A. C.

NÜRNBERG

A J la
„bncUnlschcr
HloelchC

unabcrtrullcn.

i

> « Das Buch für die Frau « «

6.BIIM UIO.entMit. Mb. Bebmam«. Berti» S. tl Sebaitianitr. 43, flb«r

I) Palm«. gei9. nttdalll«. etirrndlplcm, 0. R. P. »v.M. Cc»i«r.d«

Z«l<adune wfAL 50 Pia. Br1«lm. - Samrntl. bta«n. »«>itrt»«trHe«I.

<«oldene «Jedullle \* < Iii, ui.it' 1 1 n

Zu htbM la altt» btsssrM r«rr»in»rt«-. Drogen- mt Frlteir-OetcUrtM

Qr. Dr. yeuscher^s Sanatorium
Weisser Hirscli-Oberloscbwltl bei Dresden. Physik.-diitet. Kuraiethoden.

Für Nerven-, Stoffwechsel-Kranke und Erholungs-Bedürftlae.

Neues Kurbaus. El. Licht. Centralhcix. Alter Park. Wialerkuren.
Dr. H. T«»>o»ir, Nturntni, Or. r. Teuicli«r. pncL AraL — froeprrir,

Pf rstklassige Systeme fl \(f

* '4 Katalog« gratis und frei -

LLS "BlALAFREUND in BRESLAU!!
Bei etwaigen Btotrlluncra bittet• tuf dir. Münchner „JL(.K\U Beut au nehmen.

|
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fl>öll«rs Osterfahrt

„TOas foll idj ©ftern in Serlin?"
So fpradj tnintjhr IttdO«,

„3df wexZt am 3*oTim jieh'n,

Pas £ieb oom .langen lltöllcr'.

5ur Zta4jt3rit fubr er aas Setiiii,

Dod) als es würbe beHrr,

Da rief ein panben ans poliin:
„<D (Sott - oer lange »Klirr."

3n ^ratiffurt bei ber üble d'höte
Da floh er (Eifa) unb Gelier,

€r borte, mie ber Ifirth aebot:

,3»ei Ställe für fjerrn IKöllcr."

Uni afs er in Denebig fdjon,

IDas flang vom Ijobrn Söller

Sunt jartrn ntanbolinenton? —
Das Sieb com langen OToller.

Uni am Pefur, am 1

Durd, San* nnb burd}

düä:

,;S;

Krairrlod;,

(ßcböllcr

Berne frmtid'bod?!?!

TRIleltcbronm

3n Äapfiabt flarb Am i e eil Xljoöe»
Sekanntlld) eine» frühen tobe»
Und all« Griten klagten fcljr,

Die Anöern aber roenlger.
3a, al» e» (jUft. ber JTCann fei krank,
Da fagte TRanctjer: ©oft fei rank!
Unb al» e» f)le& ber TCann fei tobt,

Der 9d)ulb Ift an ber Suren Ttoth,
Sprad) 3Ttancber gar mit kaltem ©ofjn:
Abal Der teufet bat ihn fcbonl
Ttun aber macht im (Xeframent
Une URr. Xbobe» f ein prdfent:
Sur reutfdje, bie nad) ©r|orb geb'n,
SePtimmte er Stlpenbten
Unb )i»ar — ble Sadje ift kein «Duarkl —
«leid) J5, • 5000 3Rark,
Um un» ben Sufen 3U urroüblen
Durd) einen 3roiefpalt oon «efüblen,
Senn Dankbarkeit mit $aß qemifdjt,

Sit
etroa», roa» kein Äerj erfrlfc&t —

nb lelber roarb fd)on angenommen.
Die tfobltbat, ble un» jugekommen,
TDenn aud) bi» Jetjt nur Im Drinjip;
Denn biefe eine Hoffnung blieb,

vak Jeber beutfebe Surfd)e benkt:
Dom Xbobe» mag ich nid)t» gefebenkt,
Cr foll ben Surenfrau'n unb Älnbern
3Rlt feinem (Selb ihr Clenb lindern,

Die Ibn oon §«r)en»grunb verfluchen —
3dj hat' in ©rforb nldjt» )u fudjen!
Tu jlrma Moil & Cbindon
Derklagt um runb "ne TRillion
Vit Slrma Söbnlein jent unb <£ie. —
Vit Sad)e aber, bie ift bie:
"2*1» in 3*ero-pork man kurj ?uoor
«etauft be» Äaifer» »JHeteor",
Va roar in jebem Slatt ju lefen,

«» rodr' ooll IXbftngotb-Sekt geroefen

• JUGEND •

JlaMe, öle fflift Xoofeoelt
An Jene» SdjifTe» Sug jerfdjeUt.
:TCun fagen bie In «pernap,
XtdX Xbflngolb roar e», nein, 31to«!
Drum füblen mir un» fdjroer gefdjdbigt —
•«ericbtlld) fei ber $aü erlebigt!
Unb roerben Söbnlein» bann oerknurrt
3u 'ner JRiUion — e» ift abfurbl -,
So jablen rolr, bie Jltoit», cito
3u ber JRIUlon nod) eine bitto.
I>ie jroei TOiUionen aber kriegen
Die Firmen Deulfdjlanb», roenn mir I

So tobt ber Äampf um jenen 9ekt,
Don bem bodj 3tiemanb roa» g«f
~Hm «nbe roirb er bie 5ran;ofcn
3u einem Xacbekriea nbofen,
Vtr Dreibunb läßt un» nid)t allein,
2lu» So»beit mifÄt Od) «nglanb brein
Unb Äußlanb in afgbaniftan
«reift «nglanb» fd;road)e Seite an
Unb blnten in ber TOanöfdjurel
«ibt» gleicbfaU» eine ürugelel.
«binefen raufen unb Japaner,
€» fteoXen bie Amerikaner
Dann «annöa in irjre Zafät —
Unb alle» bie» um eine Slafa)«!
Aud) fonft ift no&> auf biefer Crb'
8o mandjerlei oer)rid)nen»roertb;

3_ f. bie Sarab Sernbarbt
TOirb b«uer adjtunbfOnfjig 3abr —
Vat ift nldjt mebr ble 3elt ber Äofen,
Vod) fpielt fit immer noa) In ftofenl
Sie mar irjr Ceben lang gefunb,
EHegt netto J20 Pfunb.
5 S»ift. 6 3oU nur ift f\e groft. —
In TRacebonicn Ift roa» lo». —
Sürft Seröinanö oon ben Bulgaren
Darf ndd)ften» auf »efuctj )um 3aren,
D)a» ibn 3ur Dankbarkelt entflammte. —
3" ^«ö'on 0 fdfJieftt man auf Seamte. -
Unb Württemberg bat feit bem «rften,

1902

.. 3Randj« aud) cor Aerger berften,
Dak preuften immer mebr erftarke.
Die neue Deutfdje «lnb«it»marke.
Drauf prangt, roie man'» fdjon früb« fab.
Da» Silbnif ber «ermanla;
Den Sdbel brüdit fit auf ben 3Kagen,
Der »ufen ift mit Sied) befdjlogen.
Da» J}aupt erglämt Im Aronenfd)lmmer,
leöod) ba» ganje yauenjimmer
«rfebeint bem beutfd)en Nörgler ftrack»
AI» «Bipfei allen Ungefcbmadu:
Dod) roeil » oon kompetenter Stelle
«enebmigt roarb auf aUe JdUe,
«rklären

r
» für bie reine 3uno

Der SUgtr unb Jobanne» «runoro.
3n TRonte Carlo tagt tnbeß
Der it. frieblidje Congreft,
Wo mand)erlei gefafelt roirb.

Den TPeltbeglütkern prd(iblrt
Der eble Sürft oon JRonaco,
«In S«unb be» Srieben». comme il faut.

«r fing, role man beroeifen kann,
!Rod) niemal» keinen Xaubjug an,
Die bummen Äerle aller Welt
Die bringen Ibm Ja bod) Ibr (Belb.
«r braud)t babei kein Slut oeraleften,
Well M) bie Ceute felbft erfajleßen.

Herodul

.,

/

3od)würben, " fragte biepfarrerfathl.
„was beifjt benn eigentlia) Äooperator auf
t^eutfd)?"

„tttitarbriter.*

,V1a, aber fo wu»l"

266

On bem »otjlbetflnnten SBerfe: .Sie SttafgtfeBc
eiinft-i'otbringen«"' fleht auf S. 3-1 ju leien:

.Ü5e|. 0. 8. TOai 18». Wt ber 3ogb ju »er«
fdjoncn Rnb: ed>ne»fni,Srati»en, wilbe «cbiueinr
nnb alle* untere, nidji all fcbäblidie8S5iIb
(§2 befl Wtiefrrö) eraditete Sumpf* unb fBaffer»
geflägel, mit «tu^nabme ber nilben (Sänfe unb
mUben enten. bom L TOai bi« 30.0uni einfdjliefe.

Trmnodi gibt es in SrfafrCotbringcn jtweierlei

rtrten »on Söilbfcliioclnen, für bie ganj) berfcbiebrit«

Seirimmungen gellen: Uie erfte «rt ber ©üb*
febwetne gebort, wie anbermärt* aud), jum tMmrtf
milb unb grnit&t teine Sdionielt Sie jmeite Itl
roirb inerfmürbigerweiiejunt Sumpf« unb Satfer«
geflügel gettdjnrt unb für fie gilt ba« trwabnle
,flu8nabm*gefe&.'

Sa man in Brctitn» „Xbierlebrn" nidil« üb«
ia« „fliegenbe ©ilbfauocin" (inM, werben aUe
fleimrobe unferm ^agbitidiner bonfbar (ein, bafj
e* ibm gelang, ba« inicreifante, eicrlegenbc Xtjiei
m obigem «Übe ieftjubalteii.

ilKboöeß«lP(ufarcf)
TTtotto:

,*r fafn Mt arme Bette foneU«
Unb fahrt ml» ttjr jum &djlunJ »er «iU».

3n ber 9d)u(e foll« ffecK eine farbige
Äarte ron Mfrifa - -

.Das ift mir benn boa) )U buntl" rief er
energifd) unb malte alle» einfarbig.

iE* roar tu Seginn be« Surenfrtegee.
.Wahrhaftig," rief Jemanb Kliöie«- ju,

„!?ie Fennen nid)t# «i^heres al« (Bolbl"
.O b*d)l' fagtt biefer emfr. .Diamanten!"

Hh«b«# war auf bas weiblid>e <5efd)Itd)t
nidjt gut ju fprtd>tn.

.»tan nennt Oit," fagte eine Dame ui ihm.
„ben ungerronten Ä^nig oon Sübafrifa.

.^freilia)," ladjelte er, „id) bin |a niebt per-
heiratbetl"

Sei «ecil Hbobe« roar feber 3oll ein lieber.

menfd).

.jfiihlen Sie benn," fragte man ihn, .feine
t5etr.iiren8biire?"

„30 ba« ein Ungeiiefer ?" fragte er erfhiunt.
.tttid) btipt nid)t«.*

uigmzed by Google
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BirdiöflJdies Voflvfafcrl aus Oefferreldi

Uon Haifill Hlulbcnschv'Jl, CutUlemalrr

3 1 i I un f n a d; r i t : „Tas PTäftOium Oer botimifdien

Siarrt)allerei hot vor einiger 3'>* " nfn ocrtroulidjen Criafc an

all« 5J»)irk»r>ou|)(mann(d)af»en, fomr an Ol« Präger pollieibirtktion

binausaegeben, loonadi MC in Perfammlungen inleroenirrn&en

lano«»furfrad)en Aommlffärt beauftragt iwrben, genau alle»

ja nohren, toa» Irgend (in Seiner gegen einen Sifdjof ober Cr)'

bi(d)of Darbringt. Sine Kbfdinft der Delation fti unoenügtid)

o»r 8taate-ann«allfcf)aft ju übermitteln, roeldje oiefetbe an Mi be-

treffende kinblidx Korporation ju leiten uno von ihr Mi Cr-

mdebeiguna iu «rroirfctn hat, oen Xröner oerfolgen ju können."

Viclgcplagrtr Wanb«rer, beim' bein Xnie fofort uno
rücf* beinen /iut )iim <$ruff!

renn all hin- in birfem Palaft wohnet ein lEpiscopusl

3u brutto: «in«s Stfcbofs hocbfürftlid)« unb bod)würbig{it
(Knaben

tritt Urummftab, nti«ra,Sa)naU«nfd)uh'n u. violetten Waben.
Wag« cs im UmFrtis wn einer JHeile ja tu huften,

fpucFcn ober fd)neujcn nufctl

SonfV Fommft bu unotrweilt wegen Ittangel an
fa)ulbiger Ehrerbietung cor'* Strafgtrfd)t I

Sintemalen bei uns im Itcben fcbwarjgrlben (Drfrerrcid)

Ulm üifdjof Ftmcswtgs tft bem übrigen {Verblieben Pöbel glad)!

l^rum fei, o Chriftenmenfd), fein fo ungehobelter

rcfpcPtlofev iaeftl

Unb hilf burd) bic Selcibigung eine» 8ifd)ofs man
vermehren bein fd)wcrrs SünbtnpacF«! I

fri«wcilcn man bei un« md>t wart«, bis bid) bafür ber

Teufel in ber ^ölle brat't,

Sonbern bid) früb«r nod) gehörig bei beinen 4>hrwafd)«ln

nimmt ber Staat!

t>u mufft bebtnren, ba% wir nid)t mehr unter Pontius

Pilatus, bem römifdjen JLanbpflcgtr leben,

U\i fid) bic Höblid)« Regierung nid)t einmal um btn

4«ilanb fonberlid) befümmert eben.

Unferm />erm bat man in's Hntlig gcfpie'n unb ihn

jum "Rreujtstob g«fd)leppet fort —
3«bod) feine StfUvtrtr«t«r auf lErbcn barfft bu FranFrn

mit feinem fd)icf«n Wort!

Vicllcid>t Fommt's bavon, baß ber Herrgott ein hären

. (Betoanb trug anftatt eines («ibentn Zalar

Unb Icibcr au* noa) fein ftaatlid) b«fd)üt}tee 2Jifd)of war.

JUGEND

6tmüthliches aus Oesterreich Piul Ruth

„3a, um (ßortfirrillcn, ßttt 2lba«orönrt«r «poliert Sie aar aa no au bi Suren, ro«it S'

,21 na! bumms Seug! 3ns Parlament gerj' i, fenna's bös nöt?"fo jusa'riirt fan ?"

Der neue piufard)

ifm 3ournaIift unb ein Spradjaelefftt«
Famen bei einem !Ui->'i li n in ein t>orf.

Einige Scbweine liefen rathlos hin unb

her, weil (te ihren Stall nid)t fanben.

Jb6t *»rfl," Iad)rr ber journalift, .is

bic rrinfre neue Orthographie —*

„Wicfo?" fragt« ber «Belehrte.

„Wo," war bie Antwort, .ba Pennt (To)

aud) Fa Sau mehr ausl"

O mei, o mei!" fd)Iud)ur bas h na*
Einführung ber nnhntlidjen X«d)tfd)r«ibung.

„3 woaß nimmer, wo i mri .'5a ba baupr hin»

legen foll! Urber all harn f mt aufjig fd)mi|fen,

aus Cur unb Cor —

"

.XOa* foll benn nafba i fagrn, jammert«
bas e. „tili hont f überall brin iatfcnl

t>a bin i er(l r«d)t 's fünft Xab am YCagcn
inb fo mi blos blamieren I"

Ausser aller Concurrcnz!

SWoranl unb .ipancof — ohne 3™''?«^

Strnohmt 3hr biefc tarnen nie,

35 od) feine OTajeflät ber leufcl

Wennt Fjcute fttjon (JoOcflen f".

©efang'ne roebrloS niebcrtnallen,

Siae^bem bie Xafdjcn man (jeleert,

2!a5 tft e8 luabrlitfi, ma@ bor allen

53en ©entleinan unb JiTteget ehrt!

toöf freilitfi, nid)t ein jeber lann eS,

91m njenigfteit ein beutfrficr Xropf.

Sogar, ber alle <2tI)inberho.nne3,

Cr |'ct)iittcltc brn grauen Sfpöf

Unb gab fidj einen 9iafcnftüber

:

„Tie Conmrreni Iß jetU enorm;

Dort) finb unS diottiflen übet

Die Herren bort in Uniform!"

Drum, Öljamberlatn, pajj' auf, ich bitle,

Unb ball im Weben Wag unb 3tell

Unb lobft Du Stieg unb JhciegeSfitte,

(So lag und Deutfctye aud bem Spiet 1

3Boui nur falfcben :Hub,m erfrbletcben ?

Die Vlnihtlicit gilt ja mcl;r benn je:

„SS lagt fidj fdj(edjtt)in ntdjtS

Oergleidjen

«Kit Seiner SRajeflät «rmeel*
wesr«

G\n frÜblingsUcd

ntrin Hater Frümmt feinen faulen Sucfel,

ttTiaut unb winfelt bei lag unb Haa)t;
mein feifhlfinF jupft fia) bas C5efieber,

t~ic :i? ürfcn fitir.'.rmrn unb plagen mia) witber,

IM« Tan brn fctnulbrln fid) auf bem tV.djr;

Srrit mad)t (ld> bie Sonne in meinem <8emad)e,

l>as 3ipp«rlein rührt fid) in meinem Sein —
*ei -

t>a mup es fa Frühling fein!

X>t« Störtbe mad)en übe Ueft fid) jureebt,

Sie bringen aud) Xinber rnrhr als genug;
&ie Sparjen fpeFtaFeln aus vollen £ung«n,
Sacfjt|d)l«in wanbeln mit grünen 3ungrn;
&ie 23lumenmaba)«n mit vorlauten ni£uld)«n,

Sic bieten uns Primeln unb ITtarjcnixi[d)cn;

Hut Äinbcrwagen tönt lautes Sd)rcfn —

t>a mufi es fa Jrühling fem!

CTur in b«S barrifd)cn tanbtarts- Bammrr
•Serrfajt nod) bi« fa)wdr;«ft« TOintrrnad)t.

mag aud) bi« Sonn« burd)s Jfrnfttr blitjen —
t^ir bunFlm cPtfellen bi« borten fiQen,

Kit woQtn Sd)ule unb Silbung Fn«a)ten —
ifm bieftr Uebrl w«ht von ber ?ltd)ten,

Jfrflt<f«nb lid)t unb Sonn«nfd)«in —
Herrgott!

Wann wirb bort einmal .frübling fein?

notifl

Dai CMiMaH tfleicr ninnmer III m BOolt J*tnxt.
Von MawIBdifI lartlae* Zclduusgu 4er Dimih Str

id Sosderriradtt «mJllfldL

Perlag der mandiner „Jugend"
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faul KiVfA (München)

Reinliche Scheidung

Gin l'iuiubeiifr £>otclirr bat auf JWtlanflfii

(finfT GbrffoAin finrn flodjlrbrlma banon

flrjaat, n*tl tt prottftantifd) iftl 2Babr-

fdicinli* fiibrt n In frinrr SUtrtbfdjaft audj

Rod : fsi'l-.i. untftidjirbrne fatbotifdx unb pro-

KftaiUtfdK Waifriiflf. OTeilrr, «abcin, lell«

unb Snoirttcn, ^rrctrrlci Sprifrlarttn ob«

rwniflftm* iivfirrU-t greift für bic bribrn (Jon-

fr^fioiicrt rin. Cb«r am Ciibf nimmt b<T fl**

fmnuun-Mtidilia.r Wann ütxibaupt {(int pro*

tfftanliidjt« föäftt mebt auf? C* mufc in

SJiiindjm nod) fo rocit fommrn, bafc SlIU«
conftifiondl netrennt ift, bt* auf afroifff, fdjüaV

tern in Hnlnaru n-rfitdtc f>än«cbcn btrab, wo
bann bie Utitflanfl« : »für latbol. fcrrrm," .für.

prsttfl. 9Jlann*bilber'. .für fatbolifdjt Iwnm".
.für rroteft SraiiMiiimmcr* arfimbrrt btitidjnrt

»rrbrn ?JIlf.j, »a« mit brr Oeffrntlidjfrit |U

tbun bat, ^ffrbebabnrn unb Trofdjfnt, Dintft»

männrr, Edjufclrutc, ©Iumcnmabrln , £eb>

ammen. Rttlntrinnrn, rwrbm in protrftanifdp

unb fat&olifd>e burdj cufi<rliavc ?lbjfid)fn unter

fdjiebrnl £mn — lolrranj muf frin, fagt

bat Saitrum t — r —

Uaiuwlm : [tr.GEORG HIRTH ; R«UiUon: F. T. OSTINI, Dr. S. SINZHEIMER, A. MATTH AI. F. LANGHE1KR ICH. Fftr die Redaktion »ertnlworlllch : Dr. S. SINZHEIMRH.
G. H1KTH i KiuutTcrUc Y«r»ntwartllea für den UueritenUietl : G. E1CIIMANN, iUmmlllch In Manchen. Druck von HNOKR * HIRTH, Gm. w. bachr. lUflun«. " IM
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Seelen

VI ommt in meine iMramerfhinbc

j&ne üblanFc TOot>lgrftalt,

Tiuhrt an fautn vernarbte Wunbe,
Unb t* Öffnet jicb ber Spalt,

S..M"u ein Tropften JMut entquellen,

t>a» (tt mit ber weißen fyanb

Auffängt. eh c* mit bem hcLlen

Purpur färbt ihr leicht <5cu>anb.

Hag mich, fprid)t fit, biefen tCropfrn

Irinfen, ba bie 3eir vorbet,

tt>o mir £>tine« .'jcr.tcns Blopfen

©ante, bafi id) lieb Dir fei;

3etjt in biefer fpAttm Stunbe

.fühl td) nadj, tva« t>u gefühlt,

"Uli S>ir £)einc Htcbestpunbe

kleine Hiebe nid)t gefühlt

Uber nun burch meine Hbern

t>ieftr rothe Tropfen rinnt,

fcarfit mit mir nicht langer habern,

t>afl X>u unerhört geminnt.

Siel), ein Pulsfdjlag Deine« Heben«

<5ing hinüber nun in mein»,

Unb tu liebtrft nicht vergebens.

Sin ein Irjetl nun Dein« Sein*.

Wenn fi.li unfre Wege meiben,

Uno wie auä) ba« Hoc« uns fällt,

(Meiches lebt nun in un* Seiben,

tas un» £cc) an -'jenm l)Alt.

Seine Ralfe, feine Bcbmurc
.V.bcn jemals un« vereint,

CTur btts Irjpfcbtn, ba» u1> fpfire,

Wie'« bura) meine übern weint.

OustÄv f alfc«

Sasubrina
üott CQaxim 6orki)

.... Tat mnbc ftntfler meiner &efU ging auf ben

Wrfnttgiti&bof b'mau«. <** roat febc hoch angebracht;

bod) brauchte man nur beit ?n'A an bit SBcnib )u

rücfen unb fteh batauf )it ftellen, um 9(0« ]u feben,

roa« auf bem 4?ofe oorgiug. Uebet meinem Scnittr,

unterm Tod), nifletrn lauben, unb jcbeämal, wenn
ich in ben £>of binunterfefjaute, bette ich tfct ficunb»

liebe« (Sirren . .

.

3<h hatte hinreifhenb fteit. um rem meinem Staut«

ort au« bie Jnfaffm be« ©efäugntfie« fennen ju lernen,

unb ich reuftle, bajt bet Iuitigfte ÜRenfcb inmitten bet

tnünifcbm, grauen SSeooKerung Safubrina (rieft- 59
n>at bie« ein ftämniigct, bidet Herl mit tothrm ffle-

Ficht, höhn Stirn unb gtoien, fiel« lebhaft bewegten,

hellen unb blitjenben Äugen. Tie Klüfte faft ihm
immer im Staden; bie Ctm-it. tut Seteiit mit bem
glattrafirtcu Scbäbel, bot«« einen einiget mafien tomt-

leben Jlnblid bar. Tie Sättbet au feinem ftemblrngen

hingen ftet* ungefnüpft herunter; cbenforoenig pflegte

er feine 3ade lutulnbpfen, unb eine jebt ^Bewegung

ieinet Ulu-Jfeltt febieu von einet Seele Runbe »u neben,

bot (»Siillcnfangrn unb Erbitterung unbetannte Tinge

waren.

3mmer ladienben Sflunbe«, lebhaft unb laut, mar
et bet Slbgott befl Wefängniifrt unb jeberjeit von einet

Schaar feinet grauen föcfäbrten umgeben, bie et burch

allerhaub fomh'ehe 9Iuftritte unb einfalle ergoste unb

irrflrcute. Unb feine oon fiersen (omtnrnbt Jrbblicb"

ieit breitete einen farbigen Schimmer übet ihr trubc«

unb flbe* £>afein . .

.

P. Riegner (Hanau)

So erfchien et einmal mit brei Warten auf

bem $>of, bie et in Sttide eingrfd)irtt hatte. St

lief hinter ihnen her unb fehrie, ba§ er in einem

BubfftMM fahre; bie Statten, butd) ba« ©e«

fchrei ganj milb unb toll gemacht, nwtfen ftdbj

nach allen Selten, roährntb bie 8ufdjauet

•

tlrrcftaitlnt fiefj rote Rinbrt freuten.

Safubrina roat offenbat ber 9J!eiming, baft

et au«fehlieftHd) jur Stheitetung feinet SERit=

mrnfehrn ba fei, unb um biefen 8rord ju et-

reteben, mar ihm nicht« ju gering unb rerächt*

lieh- Manchmal äußerte üefa feine &rftnbung«>

traft auch in recht gtaufamet Üi'eifc. So pappte

tT einmal, mittel« itgenb eine* fiebrigen 3eug8,

einem ingenblichen Slrteftanten, ber auf bem
£>of bodte unb eingefchlafen roat, bas vaar

an bie Stauer feft. Tann roedte et ihn plo&Uch

auf. Ter Snabe ftthr tafdj in bie yol;r
, griff

mit feinen blinnen, mageren Hatten nach bem
Ropf unb fiel roeinenb jur Srbe. Tie Jlneflanten

roicbtrten, unb Safubrina roar aufrieben. Später

inbeffm fliehte er ben Knaben, ber einen ganj

gehörigen 93üfebr( an ber ÜBanb gelafien hatte,

burch fteunbltchc Söorte roieber )u »etföhnen . .

.

9!u n gab ti aber, au§ct Safubttua, nod)

einen anbern @ünftling im (Defängnifi : ba$

roat ein totbrt, roohlgenähtter junger Rater,

ein oon SlUen oetrobhin«, ftet« ut Spiel auf*

gelegte«, tlrine« fflefchbpf 3ebe» OTal, roenn

bie jlrreftanten ju ihrem Spajiergang auf ben

Öof geführt rourben, fuchten fie ben Ratet auf

unb trieben allerlei Rttrtroeil mit ihm: üe litten

ihn »on trnnb 3U jjanb roanbetn, liefen hinter

ihm bet unb hatten utdtf« bagegen, roenn er

ihnen ®efid>t unb Jiänbe jerlraftte .

.

£atte ber (leine Ratet ben Srbauplali be-

tteten, fo mar bie allgemeine ftufmertfamleit

ron Safubrina abgeleitet, unb es roat unmög-
lich, baft fid» biefer mit einet foldjen 8urüdfej>ung »u*

ftieben gegeben hätte: Safubtina roat eine Rünfterfeele

unb fotnit ungemein ehrliebenb. Otb<« SDloI, roenn fein

^ublttum ftd) mit bem Rater abgab, blieb et aUrin,

fudrte itgenb ein verborgene« ^läjtdien auf unb folgte

mit brn Süden feinen Rameraben, fltr bie er in jenen

Hugcnbliden nicht ju eriftiren fehlen. 34 aber lieft

meinetfrit« Safubrina nicht au« ben ringen unb rm-

pfanb rille«, roa« feine Stele erfüllte . .

.

Ta, einmal, an einem Haren, fonnigen Jage, al«

bie Jlneftaiiten roiebeT au« tbten litüm auf ben £)of

htnausgcfltomt roaten, fiel Safubtina« IHlid auf einen

©mer mit grünet Satbe, bet in einer Ede be« öofe«

ftanb; OTaler , bie mit bem Slnfrretcben be« lache*

befchäftigt mären, hatttn ihn bort jurüdgelaffen. Sa<
fubrina frhrttt auf ben Simer }u unb fann ein SUr ilrbctt

nadj; bann tauchte et einen tWnget in bic grüne OTaffr

unb — färbte fid) feinen Sdjnutibatt. Tel gtüne

Srbmirtbart in bem hochrothen Weficbt tief ein aD>

gemeint« (öcläehtet htroor. Um halbroüchrtgcr Surfdje,

bem Safubrina« 3b<t befonber« gefiel, machte Ü6
gleiehfaQ« batan, feine Obctltppe mit bet gtünen 3atbe

ju befltelchen; ba lieft aber Safubtina plbslid) feine

6anb in ben Ulmet hinab unb fuht bamit bem jungen

auf bem ganten ffleficht herum Xiiefer puftete unb
fchnauble unb fcbüttclte ben Ropf, Safubrina führte

einen Zani um ihn auf, unb ba« $ublttutn lachte

au« «ödem fealfe unb lohnte feinen Spaftmachet mit

Seifall« tufen . .

flerabe in jenem Jlugenbltde erfrhien bet (leine rothe

Ratet auf bem >>of. Sangfam unb roiirbeooU (am er

bahctgrfd)titten, inbem er graiiä« bie 1'fotchcn hob unb

bett nach oben geridjtcten Srhroan.) hin unb he: bewegte.

„SBrübetl" rief Piner ju, „!ölifcb(a ift ba!" - ,8h
— bet Spt&bube 9Hifd)(a!" — „Seht bodj nut, rote

et ftd) rotebet »olIgefTeffen hat!" Unb — bet Ratet

J70
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würbe aufgegriffen unb ging roieber tinmal, oon

Klint litbtoft, oon Ginem jum »nbetn . .

.

Um Safubrina herum mar es (err geworben.

6r ftanb aUrin ba, törichte fit); bic öatbe vom
Schnurrbart unb warf oon :{«! ju .Sett SBlide

auf ben fleinen Rater, ber auf Schultern unb

Wüden ber »rreftanten berumfptang; ti fcbien

bieS JlUtn cid Spats ju machen, unb ba6 Sachen

tonte ununterbrochen . .

.

.©ruber I*
lieft fidj plötjlid) Safubrina« Stimme

boren, „wollen reit ben fiatet fäibrn!" TnS Heina,

wie eine JluRorbetung unb nie eine Söille ju-

gleich . .

.

»6t wirb ja ftroiteu!" bemertte 6iner aus

bet Schaar.

„Hon bet Starbt? • • ©tri HflW nid)t «cht 8«*

fcbeitl"

.»Ho — lo«, Safubrina! Sätbt ben fterl!"

6in breiridiulteriger Ulienfd) mit ftuerrolbem

Satt tief lebhaft au*: „Seht hoch nur an, roa«

bet Satan an?prhedt bot!"

Saiubrina hatte beieil* ben Haler an fid» Be-

nommen unb ging mit tbm auf ben 6imer in.

»ftinber, fommt in« Ilxater!"

fang er,

„Wefätbt wirb ein rotber Kater,

©rün gefärbt mit Hopf unb Schwan].
ftinber, Icbioiugct Qudi im Ion*'"

Tie »rrefianten hielten fieb bie Etilen oor

Sachen. 3d) (ab, nie Safubrina ben Haler beim

Scfiioanj nabm unb itjit in ben 6imtt tauchte;

babet tanjte er unb fang:

-fiater, lajj bein Hüaucn fein

!

SWad)' brat $«tben teine «ein!"

Ta« Gelächter wetb immet ffärfrr unb ftärftr;

einigen ging bereit* ber »tbem aus .... Selbft

bet bide Sluffebet leimte fich mit bem Müden an

bie Sfianb, hielt fid) feinen Scbmcerbaucb unb lief)

in mäßigem SBaft ein bröhnrnbeS JbttyW
böten . . . Safubrina etging ftd) nun im National»

tan) unb fang weiter:

.Sagt mir, iff« nitfit rounberbar?..
(vir au bie Äatjenmutter war.
Unb ihr Sohn mit rotfjem Jfetl —
(Brün rrfdieint er auf bet SteQ'l"

„©enugl ... Der leufel foU Dieb boten!" rief

bet 9i Ott)bärtige fiblrnrnb bajroifdien. Slber Safu-

brina mar ju fetjr im 3uge: um ibn berum bröbnir

to II c-5
, milbes ®eläcbter, unb er roufjle es, bai e

r

e« war, ber e« entfefielt hatte, »ut aBen feinen

{Bewegungen, au» jeher SJiirne feines beroeglieben

Spaftmacbergeiicbt« war bie« öeroufitfein heran*-

julefen, unb ba* (Befühl bei Zriumpbe« lieft feinen

ganien Äbrper freubig erjittern .... 9lun bielt er

ben Haler am Hopf unb fthüttrlte oom Seil ben

rrcttbcmiberflufs ab, fuhr aber, in einet »et oon

Rünfllertfftaft, fort, tu tanjen unb tu hnprooifiren

!

Jflrüber! 9tun bebenber
Ten .fccilujcnralcnbet!

Wudt bineln unb fagt gefcfawinb,

S8ie wir'« beiften, unfer ftinb
!"

»71

Tie Wirrftantenlchaar fefttc ihr toMufiigt*

Sachen fotl . . . Unb mit rings um fie bei lachte

»UeS: ei lächle bie Sonne auf ben Scheiben ber

oergitterten ftenfter, es lächelte ber blaue &tmmel
über brat £>of; ja, felbft bie alten, febmubigen

i'l.uieru fdiicncii .;u lächeln, hinter ben 5}enflet-

gittern ber Sraucnabtbcitung tauchten lacbenbe

jraumgefiebter auf ... Tie ganje Umgebung
war wie neugeboren unb fcbien ihren gewohnten

trüben, gtaueu Jon abgeworfen ju haben — unter

ber ÜBirfung blefefl rtinigenben jachen«, baS,

gleich ber Sonne, felbft ben Scbmuts jroang, fid)

in befferem Sichte )ii seigen .

.

Safubrina legte ic,t ben grünen Äatet in«

©ra« nieber, ba« infelähnlich imifdien ben $flafter-

fleinen be« &o\ti hervor wuchs . .

.

9la<b unb nadj wurbr e« inbeffen Fttller: efl wai

be« Sachen« ju oiel gewefen, unb e« begann )u e;

müben ... tt* ttaten Raufen ein, unb enblidi

gar Slugenblide, wo Ülle« febreieg, — au«ge<

nommen Siifubrina, ber nach wie oor tanjte unb
fang, unb ben fleinen ftater, ber flaghd) miaute.

6t mar oom ©ra« laum ju unterfeheiben unb
frodj benommen — unb wohl auch halb geblcnbet

auf sittentben Wicken jiello« umher, bielt »tebei

holt, wie angefleht, inne unb miaute unb miaute .

.

„Schau nur. llrbc (fbriflrnbeit,

fiater Wifdita« giänM» fileib!

Seht, er fuebt ein Ullä^chrn fieb,

ßinbet'e aber nirgenb« niebi"

fommentirte Safubrina bie Bewegungen besStater«
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.Sieh' mal oit, mit gcroanbl bfr£miib teiratl"

fptadi ber SHolbe. TaS ^tibltfum begann bereit* fei-

nen Münfiler mit übrrfattigttn SMideu anjufebauen.

„Gr miaut I " bemetfte bec balbwürbfifle ©iirfd)

unb fab (eine Wcfdbrten au. Tie beobachteten

ililliditoeigcub ben Mater. „Weiht et nun (ein

gmtje* Sieben grün?" fprad) et wieber.

!Dif Oid Crben bat er beim überhaupt in

fiefi V~ lieft fid) ein weißhaariger, baumlanger

?(rteftaut oentchmen uttb lauerte neben ältifd)ta

nieber. ,3ft bie Sarbe an bet Sonne troden ge-

worben, fo werben fich bie Paart peiflcbtn . .

.

Unb bann frepiert ft."

„Pr trepirt?" fragte ber jungt ©urfebf. „?lb*r

menu man ihn milcht?" 'Jtitmanb gab il)m Slnt»

wert . .

.

„IUI... 1<ub! ... 3* fann nicht mebtl" tief

Safubiina nn; unb warf fid). in SdiwriB gehabet,

auf brit hobelt. Meinet fdjtnlte ihm IJteadjtung.

Ter Otmar hob ben Mater auf, legte itm aber

fofort roieber bin unb bemerfte: „Gr ift gan»

beift!" Tann iah er feine Mamerabeu an unb
fprad) in Nagenbem Tone:

„Sllfo — bin ift uuier liebet 'Dlifdjfa! ....

2Bir werben ihn nicht mehr haben . . . fflarum

hat man nur ba* Huer umgebradjt ?"

„'.'tun, nun, er wirb fid) fdjon mieber crrjolen!"

'afltc ber iHotbbart.

Jluf feinem ber @rfid>tet mar nunmehr aud) nur

ber Schatten eine« fächeln« wahrzunehmen. Sllle

roareit in fid) gelehrt, Sllle iebmirgen, tUlt fehienen

cbciifo bejammernswert!) |U fein, roie ber Heine

Mater: c« war, al* hätte er ihnen (eine Reiben mit«

getbeilt unb all tmpfänbc n fit feine Sebmetjen . .

.

„Wirb fid) erholen!' fpdttclte her Juitae mit

erhobener Stimme: „.Virooltl! . . . 5tt>ir hatten

imfern Stiichfa . . . Unb haben ihn alle lieb ar«

habt! . . Ifamn ourilt Ohr ihn nur? . . . Macht

ihn bodi fdiou lieber galt} lobt!"

„Unb wer - wer bat ba-j (»kmie au«gcbadit?"

rief ber Wethe mit oor ÜButb bebenbet Stimme

:

„Oenet Tctroel ba!"

„Nun, mm." befcbioidjttate Safubrina, .Od)

glaub" bodi, Dttle fmb babei geweien?" CS mar,

al« frotteltc ihn . . .

. Stile V" höhnte ber junge Surfche, ..Olaub'«

wohl! ... Tu - Tu allein bifl fdmlbl . . Oowobll"

..Och ratb' Tir, Tu Halb. Tu lagt Tein «rill-

ten !" rief Safubrina in friebfertigem Tone.

Ter Mite hob ben Mater Pom V'lobeu auf, brfah

ihn ptüfenb unb rirtb: „HWun man ihn in i'etro-

leum habet, fo gebt bie .>atbe ab."

„Unb id) meine, " fagte Safubrina, ..man nimmt
ihn beim Sdtmaiti unb reirft ihn über bie tüiauer!"

Unb feste mit ipottiidjem Cächtln hinju: „Ta*
•.Hllereiiifadifle ift'*l*

„SBa - a« ?" heulte bet SKothbart auf. ..'Ba«

roürbcft Tu rocht bam fnaen, rornn td) ba» mit

Tir felbet tbäte? . . . SHUft Tu'«? . .

*

„leitfel!" fclirie ber Glinge, riß ben Mater au«

beu sNiubtn be* Villen unb lief mit ihm baoon.

Ter Slltc unb mehrere Vlitbere folgten . . . Safu-

btina blieb nun allem im Hreiie oon Seilten bie

ihn mit roütbeuben unb Rnftatfl iölideu mafcen.

lf* war, al* erwarteten fit etwa* oon thm . .

.

,,^rt) roar'9 bodi uid)t allein, trüber!" frrach

ca'ubrina »aft toinielnb.

„fialt<5 SUJaul!" rief ber SUothe unb roarf einen

ifllid um udi. .Tu nidjt allein?. . . lüet beim nod)?"

„Sütr Ulltc !" fant e« nun roieber ted oon

ben tippen be« Spafunacber«

„Cb. Tu £»unbl" Unb ber {Rothe ocr'ctite

ihm ein« mit bet fVauft in bit 3ähne Ter „flfttrfr

ler'' roaufte iitrüd. würbe abtr aud) hinten oon

„©ruber!" flehte er mit lotinerllcbtr Stimmt
Todi bit „'«ruber" hatten c« febr toohl roahrar-

nominen, ba& bie bribtn Sluffeber weit waren;

fic (teilten fid) in bicfjtem Raufen um ihren Wünü-
liug auf unb ftredten ihn mit einigen Stößen ju

SöobeiL Slu« bei Seme nahm fich ba« ©aiuc
wie tint ®rnppt oon ÜJJenfdjrn au«, bie in leb-

haftet Unterhaltung begriffen war. 9üon feinen

Mameiaben umringt unb »etbedt, lag £a (ubrina

;u ihren Stiften. 9lb unb tu brangen bumpfe l'autc

m mir berauf: Tie febluacn mit ben Süften auf

bie Wippen, fie fdjlugen ohne alle Uebcrftiirumg,

ohne Grbitterung . .

.

dtwa brei iUlinuten modjtt ba« angtbauert

haben . . . Ta lieft fich pISÄlich bit Stimmt tine«

bet ituffehet pernehmm:
„Vt, Ohr Teufel! . . . faftt'« genug fein! . .

.

Stfiau muft bod) l'iaaft haltenl*

Tie ^Irrenanten tieften jtbod) nid)t auf einmal

oon ihtem Slktf ab, foubent Giuer liad; bem 3tn*

htm . . . Unb 9Hann für WUKM Ptrabidjitbete fidp

»oit Srtfubtina mit einem ,jui"ritt . .

.

Ter Heine Mater war feit ber ,^eit perfdjroun-

ben. Unb Safubiiua hatte fid) mit Meinem mehr in

bie Slufmtrtfamleit ber SWitgefangenen |U theilen.

O; :,i f ii von Clwador frSbtr«)

„Der Caferlbam"
^riibliiiasrlaiibtrei

ton H" ion frtihtrm v. ptrfall

„3m ltebrUcu fiubtn fie ts ebenfo mciiig bet

(firöRe ber IMmmlifibeu amtemefien, Söttet in

lllaueni ju bannen , als ein l>il9 ron ihnen mit

mtnfcbliditn ^iüaen ju rerfeni»ien. Baine unb
alte Vaamt machen fit mm r>eilnitbum iiiiJ aeben

fo cSöttcruamen beut eiiifamen UVfen, ba* fie nur
in ber IIubrtuiM rennen.

"

5o (Eaeitn* in iciiieriSermaniaror i HOfi Jähren.
llliijicr nuufeen ifi leidit, lUiiiflnter (d'aicr.

Unb nun Ucbeufeii Sic, mas für Stürme
binviebranft über biefe beiliaen Paine unb i^aiime,

n'ie gcioertert irorbeu ift baoeaeu von Staat im!>

Kltriiei, mit aeipritbft mit Jlrt mtb Sntnk, Harnt-

fiidj Bin IVitit unb Jtitfflaruna ; — unb ba fttbt

na* ihcmj fahren immer noch ein fo „tiufamw
tt^eleir' btr „C«ftrlbam."

IlVnn bas nidjt «Ebrfurdit briidn!

3d? siebe fttts ben liut rot ihm.
3n bem graiibärtiaeii KetI fleeft reo* ! fla*

ift iiicbt allein mit ber H\mrl atifaefoaen. Ulan
wirb uidft fo mir itidjts I>ir niiti htilia ac-

tyrod*tu ba braufjeu im freien IPalb , obtn auf

ber l'eraffbiieib. n>o er fltbt. Pas hält uexb riel

fdm'fttr, als unten im ffbal.

Per „daftTlbam" fttljt auf ber U>afftTfdfi>c

be* Sd-Iierfeetr unb Cwerufrecr (Ehalt*.

Dm »tniaru fahren girrte ben Urwalbriefen

nod) eine rotb aiuiefirid'ttit yetbaiif. Pit ifi feilt

oermorfdjt, ober es bat fie rielteidyt c£inet, beu
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bes Poffts Iborbfit fdjmerjtt, rofageriffen , ab«
tiniije ex voto Caftrln fa>mücftii nod) immer
feinen narbiatn Stamm. 3<b fah nodj wadjferne

Kühe, ßerjtn, Seine unb 21tmt. — —
^bidftttt aud) (d)on batunttt unb fal) aller-

banb selrfamts bort in btr JPirflicbfeit, unb noeb
Stltfamcres im <Rci(l.

Einmal fab id), — ober traumtt idj nut ba-

ron — eintn lllann bort beten, nidjt mthr jung
mtb t>on ber Jlrbrit ata mitaeuommeit, fein junge»
UVil» Kl* uiiterbffj yrombeeten imSdjIag baueben.

3dj fragte fie: „Um wo* bet" er beim, I»ein

VXann?"
Sit mar Beilegen unb fdjob Seert auf Setrt

in ben ITlmtb.

„Uli Unab'n mJdjt' ma halt!"

3« brm «lugenblicf hob frdj ein Kopf jwifdjen
beu Stauben, — ein tauberer l?urfdje rocr's. —
v£r harte midj fohl nidjt bemerft.

„Stafi! Stafi!" fliifttrtt er. .Da gtb/ tjft!

Da aibt fie's g'nua."

#it rtmrbe'fcntrtoth. —
3dj ging. «Eint Pitrttlftnnbt barauf fab, idj

fie ftlb Dritt' bem (Erhalt 3ugtbtiL

Dem Jlcltcren ftanb bas Pertrautn jum „(Eaferl-

bam* im (Scfidjt, bit beiben JInbetn harten fdiroarjt

tipjtu unb ftuerrottff Käpft.
£in aubcrmal, es bämmerte fdjon, idj fam

auf ber Hertpiiridj poriiber, — ein fdjwßltr 3'ili'

abenb, — ba faj eine €ult auf ber Setbanf
J?alb ftnften fidj bie 3arten Kugeufdjleitr , bclb

hoben fit fid;, bann leuchteten }w*i golbtnt Singe.
3.t nMrtrtt lautlo*, bis bit Hadrt einfiel.

Dit Singt füllten fid; ju KugtIn , in benen es

feurig auf- uub abwaitte. Chi fdjwa*tr Schim-
mer fiel auf bit Potipcn. — Dann Famen bie

feiid;tfäferimbumfd;rr>augen inrbvtbmifdienttnitn

bas IVunbtt bes „tlafcrlbanr , ber in trnfler

(ÄrfRt 311 ben Stcnini fid) retfte.

3<b weiß fdjou , e* n»ar rin „Syrnium alueo",

ron .Jjnipyris spknididulu" iimfcbwarmt. Jlber

b.tmals ba'djte id; an feint Jlamcn.
Hub witber ein anbei Qtal
Dodi bas nähme fein €ui>r. —
Klein lerjtts (Erlcbiiifj mit bem Caferlbam, —

ein ,friihlingserlcbnili

:

3afl, ber 3agtr fam 311 mir.

„3et5t rjfltt' i ©an — aber halt —

"

€r fratrtc fid; hinter bem ©h" nnb maajtt
fein bebenflidie» cSejidjt.

„10a* fdjon witbtr „aber Ijalt*, Du ewiger

Smajltr?"
is mar fdjon bet \2. Olai unb idj nw nod?

liabHeufdjnciber.

„RVrb'ii glei' a jwcqtln, wenn idj's 3bua
fag'. Jim Caferlbam fal^t er, mitt'n briun."

Da fturjte ich, id> badjtt au alltrhatib.

„Jlo ma* i* nad^her? Da 3»a3l idj gar net

I?ift am <£iib' gar aberglaubifdj ?*

„Jlbergläubifd; ? ! — Kritag'n thnan ma' *bti

ball uet," erflärtc 3Jfl mit einer mich empören-
beii Sicherheit.

„So, net friag'n thnan wir Tjn? ZTa, bas

moU'u ma amal ftlj'n, 3afl, ob ma ben net friag'n.

Bwraen früh geti'11 ma."
jria'* moana." Der 3af! ladjt* fftptifd;

,€ieg« ja iiir an oan Ktorg'iu"

Dieft Oerbobrheit rei3tc mid; gtrabt3u.

„Sag" mal, lilenf*, baft Du btnn (Brünbe.

U'jium id) ben fyibn uiebt fdjieften foll?"

.cÄriiube?" Der 3afl fab mic^ fonbtrbar

überlegen an. „(Stülpe bab' i foa —

*

»ito alfo! IPas fdjwäht Du beim nadjber?*

«(Siniibe?'' Der 3afl fd;ülteltt ben Kopf unb
ging. „cSrünbt!" mitberholtt er nodj ein-

mal unter ber Ibäre. — —
Sin pradjtmorgen für ben Kuerljahti

ISgerl — ,für jeben aubern Sterblidjen nod?

grld'lagcne ITadjt, fo um 2 Übt. — <8rai>

tili roarmer ICinb brummtlt in ben fohl-

M-nv.Tint jidjten unb bit Srrrnt fdjeinen

fo fenfbt.

«tan« halt'* nimma," meitttt btr 3afl.

3<h min' iljn unb fdjwcigt.

Digitized by Google





ÄcIDcn 6er paltttt
. JUGEND •

A. v. Kubinyl (Manchen)

Sanbfrfiafter : Nimmt bei jeher SDirtrruna.

tinbrüde unb l5ognac »u fid).

ITadj rtwa too SAritt:

„Kami gtti' fei', bajj wir 'bn gar nrt börn."
3d; fdfweige.

ITad? M> Sdjriri:

„0' <ßrni3 is a gans ttatf'."

34? fdjweigr.

„ftab'ns bertn a i*ud<*ftmrn babei? ITTit Sd-rot

b'rrreidf'ns 'bn nia nrt."

Die £aterue in (einet tVanb ftrrute ihr £id?t

über pbantaftifdje .formen, bemoofles lüurjelwerf,

witbrs «Sefiein, mädjtige flamme.

, Da unb bort lenrfjtrte ein wtifjtr Sdmrtflerf

irif, nnb unter im», SM ber .finfterniß berjnf.

fatiftt, brobnle, brüllte ott Sturjbadj, feinen gan-
jen U>eg erjäblenb. —

Acfdjloffener fioAwalb. Urwalb, ben i

tigen Stämmen n'adj, btlt lebrnoigrn, bit ibre

iripfel 5« ben Sternen rrctrtt, unk ort tobte«, bie

fiaj beirrten, wie weidjer Sammt.
3*ifl madjle Ralf, töfdjte bie £aterne.

„Da müafj ma 'hu bör'n, wenn ma 'bn bör'n."

Die tfinftrriiig ift jctjt poUflänbig, rrft allmäbliob

gewöhnt jtd? oas Jhige baran, graue Stämme
trennen fidj, bic IVurjtlldKibc einer (Eanne rerft

fraufe 2Irme, lanafam f<bleid;t bie Dämmerung in

ben IPalb.

3eft,t war's Seit! —
„ItMrb tjalt nrt aufmadya beut' — ober was

— i bab' foan (Blaub'n. — Oalt! ßab'ns ghört?"

>ri'* ©efnbt rerftart fid?.

1902

3dj nitre blo* nnb atbme tief auf.

Der filbernt (Eon bringt btutlid} an mein «%,
erfr gat» sart — traumoerlorents (Srwadjen —
bann rafdier, flarer; halb uaber Hingt es, balb

ferner, wol)l je naäbem er fidj breb,t, btr frübe

ttVrber.

Dod? bas ift nnr bas Dorfpicl.

!Ran bort, man fflblt, wie btr brünfrige (Sebanfe

wäcbfr, immer ungefriimer, bis er in einem brang-

tollen §ifibru, ^andwn unb Knallen fid> eutläi».

Das ift bie Strünke bts Derratbs. €in Kaub-
tbierfprung vorwärts — fall ! Der Sänger fdjweigt.

€me £lebtsweüe bat ausgefluttet — obtr bnrd>-

«rtert pe bas Sdjweigen bes ICalbes, in bas Seit-

lofe 3erftie§tnb? — Sangt IHinuten.

3af1 Idfflrrtlt f<fan wicberbolt btn Kopf.
„lyerb'ns feb'n, werb'ns feh/n."

Da geht's wieber los, fdjneibig, SAIag auf Sdjlaa.

..Hidjri' bat 'bn ber (teuf'l wieb'r am taferl-

bam!" fliiftfrt 3a'l-

virtitDein'n ptrbammi'n (Caftrlbam ! Spring!"

Hefte fransen unter unfrrm ^ufjm , Stauben
ptttfa>cn uns in's (Sepdjt. 8alb bjartt 3oM « utr-

pa^t. — Der f}abn fdjwtigt fdjon wiebtr, unb idj

babt ben Jug auf rlnem istrbädjtig fnifttrnbttt 2lft.

„Stbcn's 'n?" fiafttrt 3afl. .Der laftrlbam
— in ber £uf!"

Das £idjt bal fd?ou wiebtr jugtnommen, —
fdjwarj unb maffw, grofj unb einfacb in ber $orm
fianb er ba, grifft com Otftaub, frei, non ber

Hrtf 'dyn briunrnbtn £uft umgtbtn.
Der graut Stamm lenktet. ,5wifdieu brm

bürrtn »eäft feint* nnrtrrn lt<ua>fts glimmt ber

purpurne HTorgen btrawf, wäbrrub btr bufdjige

niipftl ben leftttn Stern btrübrt.

„Unb gaben fo (Sotternamen :

lütfen, bas fit nur in ber 2lnbehmg I

,faf! bätte idj bas Springen prrgefftn.

Der ßabn faljt jefjt wie toU. 3af1 (äffe i<b

juriirf, fein Unglaube «5rt midj.

IDilb branbete bit flingtnbt £icbcswogt.

Sprung anf Sprung näbrr : es gibt feine paufc
mebr. Dit €fftaj't bat ibrrn t}öbepunft errcidjt.

3tfst ftebt tr eor mir, ber Caftrlbam. £tift

trglübt fein Ifipftl. mitten brinn im bidjreii

Ätäft ftbnafelt, jifdjt unb faudjt ber V}a\m.

3cb fpringt rtebts, id> fpringe linfs. Der Se
thörte bfört midj mebt, fiebt midj nid;t

€r fifjt wobl bidjt am Stamm.
3* fpringe jur Srtbanf, fnie miaj, „ItTorb

gebanfen im büftertn Sinn*, um bas (Bea'ft mit

meinem iMio? jti burdjbringen — allrs umtauft'

Der taftrlbam fdjügt feiue'Kiuber.
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34> benfe an 3d"' a,t n lad>eu wirb, ,fafl

Mtte id? ben JlUerfeelen gebetet, bie bi*t cor
r in jeuersglutb. fdmiadften.

ICiebrr auf nnb Diftailiflanj genommen, im Kreis
um ben Stamm.

Unb ber tjaht frfmafelt ttnb 3ifd>t nnb faudrt.

Einmal bewegte )1d> ein 2Ift, etwas IDeidjes fällt

herunter, mir faft'in's flefid?t. — Das war fein fie«

besgrufj — aber ein anberer, gut altbayerif*«. —
Uno ftegbaft jieljt ber morgen herauf; ber

IPipfe-I bes (Eaferlbam's ent3Üubei fid>, auf bem
Kainerfopf grugelt fdjon ber erfte Spielbatm. Der
ftaljn perfd-meigt.

3eM bebalt ber 3aflKrd,t. Da paeft es beuten
nodj einmal, als ob er bie £nft ber Dämmerung
fefthalten wollte, bem nüchternen iirM 3um CTrotj.

ßalt - jetyt - ein Jlft fAneBt auf. 3<b.

lebe einen banflen Korper birfjt am Stamm fidj

brebeu, bebe bie ölidjfe — Da flattert'* nnb Wagt,
bürre* (5eaft fäll» rjerab. Der l^aljn frreidft ab
aegen Zrtorgen, gebeert vom (Eaferlbam.

Ceitfl! 34? rücT bas tjüt'I —
„ITo, roas biah* i g'fagt?"

3afl fleht cor mir mit feibfijufrirbenem fädfdn.
»Der (Eaferlbam lagt ljalt foan her."

„IDeil nod? Keiner gefaljt l[at auf it>m," er»

wiberte id> ärgerlid?.

»Do fdfo, net eimal grab."

.Ha bann halt einfä* , weil er $u bidjt ifl,

»u bodj. — Jluf ber anbertt Seite, wenn er fi&t,

fdjiejj tdj ihn ja."

„Wenn er ftftat! «her er fifct (fall nia auf
ber anbern Seit'n —

*

.Uber bafür fann bort> ber (Eaferlbam nir.

Sdjwätj" bod> fein llnfmn, 3afl, Baum ift Saum."
«3a, n>ia fimmt's nadjjier, bafj grab brr ber

(Eafrrlbam worb'n is — wiffen's bas?*
Jltein Zlager war neiflogen, jefct grftrl mir

fein }af|-r (Blänbe.

.IDeipt Du 's rieOeidrt?"

»y*. « — t ! IDas fo a g moan'r OTenfdf benft* —
„ZTo, was benft er beim nadjher?"

.Denf'n ! Don DenTn fannft ba net reb'n, —
bei ber SadV — ba banbelt ji's grab um's g'fpüm."

.Unb was fpiirft Du benn nadjljtr unter bem
(Eaferlbam ?"

„Sd?o mrbra, wia in ber fdjönft'n Kirdj'n.

Da* fag' i Dir glei." —
3dj fdfwieg unb fah, bem 3afl in"» ficfidjt. «in

rotbblonber Sart wallte ihm bis anf bie »ruft, bie

hellblauen Singen blicften 3«m (Eaferlbam empor.
?er gans* DTenfdj ftanb wie aus <£rj grgoffen, auf
iiuctt ocru;[to<r gntußi, im jutmcu ztajt.

lieg^auf bem SBaff«.

€in junger (Bermane ftanb cor mir.

1800 3^11"! Jlrmfelige, nnb bodj fo hodj-

müthige Seit, was b,at bein beräumter §al»i benn
3ermafmt? — Den nidjt!

IDoban fei Danf!
,3'" Uebrigro finben fie es ebenfo wenig ber

(Srötje ber ßimmli(d>en angemeffen , (Sötter in

ITlancrn 3U bauneu, als ein 3?ilb ron ihnen mit

menfdilid^cn fingen 3U verfertigen, r^aine unb
alte Baume mad*en fif 3um ßeiligthum unb geben

fo (Sötternamen bem einfamen ll1efeii, bas fie nur
in ber 2Inbetung fennen."

3dj trat ben Heimweg an. nnb fdjwor mir,

nie mehr einen Ijafyi an3ufpringcn, ber auj bem
(Eaferlbam faljl.

(Brog.

€in 6cmüthsm «tisch

3n einem ITefte in ber IMbe oon ^ranffurt

a. Ilt. fommt ber ßerr Pfarrer 3ur eben cerwitt^

urteil Jrau ITIeier, um ftd> Stoff sur teidjenrebe

3U r*olen. Ztadf ben letjten Slugenblitfen th,res

lllannes gefragt, erjiljlt fie fdjlud>3enb:

.21dj «Ott, fterr Pfarrer, gcflern Jlbenb fagt

mei IlTauu'felig uf einmal, Jllte, fagt er, geb

l)ol mer e Sdiöpp'fcbe Zleppelwein, unb wie idj's

ein gebradjt bat!', tjat er's gefoffe, bann h,at er

mir mit fei'm Ikin- feiig nodj en letzte «tritt

gewe, unb bann ts er nüwergange" (lfiiiöber'

gegangen). a. h. d.

3T
: flleibet üd) int ein (iiiglanber,

Kidjnet wie ein 3ranjo9 unb genirt rid) überhaupt, b«6

B ein TeHtfdj« i!t

tn 3«a^N«ler: ?(ri'"te^rat oon ©cwobuheitm. ^iiihBeredjIn Jäger, ^üdjtet

27%
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Klinger In Wien
«in beutftbrr illeifrer bat ein Werf »ollenbct,

3m Mf ninbe 3ahre hat er bran gewenbet,

Von feiner tteffien Stele rang |id)'s Im
Unb iTIüb'n unb 4>pfer teuren fdjwcr unb grofl

;

Krerbte Weisheit l>alf tljm ba nid>t »fei,

Sie wie» ihm Feinen Pfab hinauf )um 3ie(—
Selbftherrltcb brang er oor auf neuen Wegen,
2}egeifVerung war feiner Arbeit Segen
Unb hrh btn JFlügeln feiner Seele Scbwung
Unb feinen />Anbtn fcltne SäVM'fermadir.
Sein gante* Werf war ftelje /julbigung,

Vom Bonfllergtift bem Runßlergetft gebratbt!

tlun i\t ber legte £ämmerftblag ttethan,

Wir Jaunen fd>*u ein gettlid) Äilbnig an
Unb fel)'n voü 2fnbad)t t*u»fa)lanbs großen

Sobn,
txn meiner Aubwig vom erhabnen Tbron
litis- Sdjdpfcrernft unb fllilbe niebcrgrüfjen

Unb 3oi>r» Mar bem <5ott ber Bunft tu $üfen 1

lüin Wunberwerf, f» majcftdrifd) hehr,

So tief unb herrlich, wie'* in allen lunbtn —
Wir bürfeu's fühnlid) glauben! — nimmermehr
Seit Suonarotti's tttofesbilb entftanbenl —
fcod) weld>' ein Jubel lehnte aud) bie ik-.t

.

(Er fonntc ildj ber <Chrcn faum erretten,

Ks tranfen n>m bei fd)immernben Sanfctten

txr h^ajOen Würben Trdgrr )u im Staat
Unb prfefen rub,nwoIl feine Xlunfr unb ihn —
Wie? .jor' ii re<bt? jn &eutfd)Ianb? —

Hein, in Wienl
Tu ©eftrefd), nitbt in unfern eignen llanben

Warb Ulingrt's tRunfV gefeiert unb twrßanbcn

!

25ri uns wirb bod) ein Bünftlcr nid)t gefdjagt,

fcrr rrtufifanftn feef auf «Throne fegt

Unb alle Sdjranfen achtlos überfpringt,

Auf neuen Wegen )u ben <&5ttern bringt.

Wer folcbr* hier ju Hanb (t* untergeht,

Wirb nidjt gefeiert, nein! »trwirbgrfdjmaht!
Unb gldnjt fein Werf aud) no* fo bimmltfd)

bell —
»für iinfrt «rotjen gilt er als »ebell,
Ctnn fdtranfcnlo* barem ücb feine Kraft
Unb Ttinnfteinunratb. fd)ilt man, was

er fd)affrt

Hie wirb man ihm bie IChrenpfiidjt certrau n,

«in Jüritenbilb in ntarmor ausjubaun,
CTie wirb ein Älingrr ebenbürtig fein

fcen Werner, Boffaf ober eher lein —
Unb Witt er 75ubm unb Wurbigung erleben,

So mu(j er wobt In"» Jlurianb tid) begeben!

Reich sbauebweb in Sicht?

6« roefit I-iatenwtnb. Xie (Ssrrufte um
bae ßerj be* SBtmbeSratbeS beginnt ju frhmeljen,

nidjt aus SiebeShihe, {oiibcrn weil bie ^ c

roilliflutiflSmaidiine gefiit nxrtrti mu§, »tnn fit

ntdjt btmnfiäirt flanj fülle fleben fod- — Sbet
wenn midi iiidil galt) bettiigt mein Sinn, \o

mbdjte man mit bietem notbeebrungmra Scbmierbt

eine tiefgreifenbe Stepaiatut bet ganjen 37!a-

"<tiine erlaufen. 2Ran möfbte bic SlUerSaten^c

ba9 attiM roie pafiiD« «Sabltttfjl binouMe&en

unb betflleidjen mebt. 2Bit einem ättoite: ein
!»isrben Stürlbampf!

£ifrt Sunbtf ratb. nebmt Ihtd) in ?lri;t, lagt

bie HRafebine m 3iut) unb Crbnung. flitfst Oel
vom bfjten btauf, tod) an bat buvlt 85 $a\>n
S?etfaffuiig«fTieben erptobte SRäbcnoerl rübtet niditl

Solteenimünblgung »oUt 3bt? ^enft au
»clgicn!! «. h.

Schüttelreim
Du möchtest gerne rümpfen, Koerber,
Und doch *ird nur das Kämpfen derber!

3n btT 3oUtan!tomntii(lfn fagte fflraf 93 ofoboH>«!u, „man ioOe in ber erfien iMung, bie nur

eine erfte «fijse be* ju fdiaifrnben !t<^I^n>erW ifi, nicht ju öiel änbern; es beftetK toa) bie SHoglirhteit,

in bet jwetten SMmtg wo) eine iPut^erBolle!f3ilofaule berjuftellen."

91a, bie Mitarbeiter 'VofabotPtftH^ werben burcti Hburhmen auf brr rinnt unb
3utbut« auf b« «nbrrrn «ritt fdjott baftir forgen, »nf; tmn» &ti*t* ju etanbe fommt

!

Der joUfrcie 6s«l
TH« 3elltatlfliommlf(lon befa)te| am

Jreitag für «frl, nxldje We Seglerungeoorlage mit

J Stork 30U belegen reoUtt. auf Antrag ber »o-
)ial»emokraten elnftimmlg 3oltfreltiitt.

rc» rear ein Vctiml feiten nur gegeben

»arb folfbee fe ran «nfre» »olfe« »ottn
Jn fo!a)er «intrarbt, fetten ut ein Änote«
So fitneU geläfl in einigem »eflrebe«!

OTan rann im Sroeifel fein, ob notb 3um Ceben

Sc« Volf oa» Xtcb; bie 6d>B>ar3en anb bie Kolben

JSefa'mpfen »iiibenb fld) in Dffort unb rtoten,

IDieoiel bes 3oB« man foü an ^teifd) erbeben.

6o aäbtt Ut Kampf feit ütonben ftben unb DJotben,

Wat warb nitbt pro unb contra fn)on gefprod)en,

«efrbrieben nitbt von Xotmar bie naa) IBrfe! —
Tioa) enMia) »iffen dIi mat nnentbebritd»

Sein Pdf, ein einig Potain tüntet» tbtUQ,

Set »oi;, nein Polfl SoDfrel bleibt Sir

bei - «feit

Doch «in jüdischer Gtnrral!

neb. in be prorin] paufeit, ben

30. HTfirj 1902, j« Jluftern

(SeSbrtrr t)err Höbafidbr!
<E* ge't fogar e' jübf<b.en (Benralfelbmaf

Kennen fc ntfebt be« alten IMumeniha!

?

Der is foaar geworben öraft lC»as faarn fe nu?
Iflan 3ofcl £eot.

Der neue Plutarch

„^<n? en g'lefen," fagtt ein ebrfamer
trtünd)ner ;u einem anbern, ,ba hJt fd)o
wieber fo a norbbeurfd)e Stbnauin oan an
bumma Sarern g'boagenl*

„£>umm fan mer fd)o," brummte biefer,

„baf wir bene 's guatc «ier augifebidfen unb
ben neutbtn piempl faufen.*

Chronik
3n (Peflerretcb, wo überhaupt
Derbolcn mehr ifi, als erlaubt,

Perbot man aud> ben Kunfigrnug
l^on J?uf<fcens „Sanft Jltttoniu»,"
HJeil bort ber Cenfor jeberteit

(genau miO, wie bie (Briftlt^rrit.

Sa bat nun mantber btaoe <Ct)tifi

ITttt 5d?mer3lidjfeit bas 8ud) oermifft,

Das er aebaiten a'rrtb unb lieb

2lus 13o<heit unb aus Silbungstrieb. —
Unit aber bat man über XTad)t

Den Sanft JIntonius ftciaema(i;t

Qnb lefen barf »1fr» jeder mann
?n tDeftreicb, falls ex lefen fann.

i« Saibe ab«, bie mar f»

lütt nnferm Sanft Antonio:
(Es fam be» Sajönerer ^raftion

UTit einer ^oterptllaiion

fjum Heidjsratb unb barinnen bjefi esr

IDie fann man nur ein Sua) irie biete?

Perbieien moOen burdi tenfur—

-

ßier iR ber Urtert, lefi bod> nur!

Unb öufc^etis Heime, fed* unb roitiig,

mit allen pointrn, fdjarf unb fpigia,

mit allen woblgejielten Rieben,

Sie waren wörtlich abaefebrieben!
Zinn fann ein Jrber brfibet Iaä>en

Unb Zliemanb n*a< bagegen mad)en;
Senn: was in pat!anientsberi<bten

3n lefen iß, bas barf mit nitbtrn,

mag nun, wer will, oor 21erger fpurfen,

(Ein menfrf; cerbirten, abjubrucfrn!

So wirb ber Sanft Zlntonius,

Sen $ ittfttrlingen tum Derbrug
Sogar nodj am t lieb, fojufagrn.

Derbreitet unb in's Dolf getragm!
Sas i^ ju Sufa>ens IDiegenfeft

03ewin ber befte Stttid) geweft
Unb lieft in feiner füllen Klaufen
Dm Spaß ber OVife oon medjtshaufen,
Dann ladjt er felbrr, glaub* idj faft —
fyiba - btlii! - fidj einen Jlflt

Kurjes Gespräch

„Wauben Sie mir," betbeuerte Witte, „bei

unferet ijreunbfdiaft mit {jronfreid] finb nid)t f inan«
Stelle erwflgungen, fonbetn baS Scrj nmfj

gebenb." .

„W*," feufjle »elca ff«, „baS ^rj ift ja auch

ein <luw»»wete.''.
,
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Ergänzung der täglichen Nahrung

Dr. med. Hümmels Haematogen
a R.-Pat. Nr. 81391, 70.0.

bewirkt bei

20JO. WHa IO.O)

Kindern jeden Alters wie Erwachsenen

sebneUe Appetitznnabme * rasehe Hebann der korperliehen Kräfte * Stärkon* des fiesamt-llemDsyste.

die« der beschrankte

Intlichen Gutachten stellen wir Interessenten gerne gratis und franko zur Verfügung.

MDrr Hamme]*! Harmiitngrn hnt mir giinz vorzüglich« Dienste grlrUlrt.

Ich war bei meinem Alter von 44 Jnhren durch die Anstrengungen de» blendes
«ehr herunlCfKekommen und hatte den Appetit vtdl&tandig verloren. Är Hi»ma-
log«« lud mich attr ((ritn* n*b«*ti«r %tm** Andi-rc» ru gebrauche«) wfedtr völlig «tif

«i% •In« QwbracM." (SanlUilsrat Dr. A. Medial, flriiwn 1. Thüringen.)

„KunitoiN Ko«m«l, ab»r auch nur dlas«., wirkt bei Apsatltloalflketl »ahre

Wufttfar. Andere IVSiMirale mit fthnlfch klingenden Namen wurden wegen
ihres schlechten Arlherseschnuicks gar nicht genommen. Ich kann Ihnen
nur wiederholen, dass ich mit Haeroalogen Hummel, das Ich «ehr oft ver-

ordnet habe, bei Hlutarmut und deren Folgezustünden Mmohl bei Kindern

(i

Haematogen hat sich In meiner Pi

man and Tuberzslosnn , sowie aal Baav

_ In einem Falle von Neurasthenie war es mir möglich, selbstserstaiul-

lich bei geeigneten sonstigen diätetischenVorschriften, «las hflrjWTtcwichl binnen
I Monaten um circa M Pfund tu heben. Ich werde nicht vcrlahlen, das Prä-

parat auch weiterhin bei FjmahrungtslArungen jeglicher Art anzuwenden."
(Dr. med. Beirr, Hünene» |

..Ich bin ein begeisterter Verehrer von Haematogen Hammel. So was von
appctlLnnregendrr Wirkung Ist mir noch nicht vorgekommen. Mein z'V.Jilhr-

Iges Hnamlsch-rharhltlsches Kind, dem* Nahrung beizubringen ich mich Monate
lang auf alle mögliche Weise vergeblich quälte, entwickcllc von dem Mummt
an, wo ich mit llaemalogcn begann, einen wahren Wolfshunger, atärllea
bei* gehörige Zaaakm» aas ibraarjewleate und buuru Auesahea.«

(Dr. aset. ¥. Grimm, Kinderarzt, Beeile.)

Ihr Dr. Hammer, Haematogen rausa Ich Ihnen meine rOrkhalt-
aussprechen. Abgesehen von seiner zuverlässigen Wirkung

I, Scrofeln, Blutarmut und Bleichsucht habe Ich in einigen
ss «orvealelden :Chorca) durch bessere Ernährung de» Nerven-
trfolg heobsohtat."

(Dr. med. Boettger, Knappschaflsarzl, Belfere, Prov. Sachsen.)

„Mit Dr. med. Kommers Haematogen bin Ich äusserst ru Frieden. Ich habe
von diesem Mittel angezeichnete Erfolge gakakt und gesehen In einem schweren
Fall« von Blutarmut, Scrophuloae und Hhaehitis, wo der Appetit und dir Er-

nAhrung ganz damlcderlag o*d darck 41« isauerea IkMireHlparate eicht zu heben

war, arwtaa eich Haamatoaaa Hammel geredeiu lebeetrettend. Gleich nach der
ersten Flasche hob sich Jer Appetit und die Kräfte nahmen rasch ztz."

(Dr. atad. Hertels, Frleoasrald, Hessen Nassau !

„Haematogen Hommel verordne bereits seit S Jahren, Immer mit bestem
Erfolge, so dass Ich in geeigneten Füllen stets mit grnsstem Vertrauen zu dem-
selben greife, — Ich erachte c> als ein „Speellicum" bei allen SchwachnzustAndcn
Im Klndeaalter, gleichgültig ob primärer oder secuiidarer Natur, Immer konnte
Ich schon nach einer sVocne eine ganz enorme Steigerung dea Appetit, con-

stallren, dann Welchen der blassen Gesichtsfarbe, Kräftigung der Musculalur
mit entsprechender Gewichtszunahme. — Ich bin froh, ein Mittel zu besitzen,

welche,, ich kann sagen, niemals Im Stiche laut und wrrde Ich auch stets in

„Hommel's Haematogen ist ein Präparat, welches ganz der i

nerutinn angrpnsst ist und der modernen Nerven- und Illulbildungs-Absirlil
der Aerslc und 1-atcn zu statten kommt. Vom klinischen Standpunkte kann
man der VerwiTtbarkclt des Hommerschen Haematogen, da, Breht geben,
was es In Tngesblütlern Itlr sich beanspruch! Bai Kladarn aowokl wie trwackaeaee,
sack allea «an Häutigen subazetaa Eractopfengazuetaadea, InKaaaia, bal Aaaemie.
Rkechtie, Scruphu'ose, bei «Uen nervtaas und nie«itruellen Verstimmungen, 1,1 Ham-
mel'» Harmatogrn am Platze." (Dr. äse«. A. Bah«. Krippen I. Sachsen.)

Herr Praf. Gebhard, Baell», äussert sich In Vdl -

» Handbuch der Gvnaeko-
logle In dem von Ihm redlgierten Abschnitte Ober ..Anieoorrboe" wie folgt:

„Dasjenige Mittel, welche» sich am besten gegen diese Constitution»-
unamalie bewahrt hat. das Elsen, ist gleichzeitig auch das beste Starkungv
rnitlel bei der durch Bleichsucht hervorgerufenen Amenorrhoe. Als aInas dar
wirkaamstee darf wähl das Hommereche Maamatagaa aaaaaamaa watstaa."

„Mit besonderem VergnOgen kann Ich berichten, das, Dr. med. Hommers
Il.iemntogin sich ganz vorzüglich bewahrte. Ich wendete es In einem Füll
hochgradiger Bleichsucht an, wo vollständige Appetitlosigkeit. Ja geradezu
Widerwillen gegen Jesle Speise vorhauden war und wo selbst Eisen-Arsen-
•Ihsrr nicht vertragen wurden, Olalek aack aar erstes riaacbe arwaabta der
Aapalit aad nach 3 Waokaa war eowohl blOheedee Au«.eben eingetreten, ala euch Harz-
klopfen, Ateamnot und raaohae Ermadee verechsruaden."

(Dr. »est. Erast gchllehtlat, Dlstrlktsartt. Kesjersderf, Steiermark.)

„Dr. Hommel's Hacmnlngen Ist meiner Ansicht nach ein s-nrtOgtlchra Ner-
s-en-StArkungsmlttel brnlnfond) und gerade das nichtige zur Bekämpfung von
Nervenschwache (hrain-fagi, an welcher die meisten Männer der Wissenschaft
zur Zelt leiden. Ick waeda aa mo'.aen Kollegen uf ', «/Ärmste empfehlen."

(Prof. Dr. «larlaadl In Blarkkara, England.)

„Bei meinem sechsjährigen Kinde, welches nach Keuchhusten arg herunter-
gekommen war, hatte Dr. Hommel', llnemalogen »Inan wirklich verblutendes Erfolg.

Der Appetit nahm «teU zu. Uns Kind sich! nach Gebrauch von l'/a Flaschen
blQlieird aus, die Gesichtsfarbe ist eine ausgezeichnete und ilie Gewichtszunahme
eine starke Nach diesem guten Erfolge wandle ich Ihr Haematogen in einlj

Fallen, wie bei profusen Blutungen. Bleichsucht und überhaupt '
in einigen

Ilmberg, GalUien)
schwächten Individuen an un<l hatte überall einen aa gutes Erfolg, wie
anderaa Pta>arala." (Dr. med. Maslmlllta Bau In Leas

„Besonders mochte Ich eine» Falles erwähnen: es handelte sich um eine
nach vorausgegangenen UnterieibsentztLndungen sehr heruntergekommene.

I, völlig appetitlose Dame; diese, hat nach zwalmoaatUoham Betrau:«
l'a Maemaiogen 14 rfsmd aa UraargaolCikt zoganommao.''

(Dr. m».t. Kasll la-rev In Bad) klraa4 L Harz, Prov. Hannover.)

„Ich habe Dr. Hommel's Haematogen bei meinem eigenen 9jährigen sehr
blutarmen Sohne angewendet und aokaa aaok daa ersten paar Loffala einen i

if dea kpp.tit gesehen, wie bei b

(Dr. mt4. A4.

„Ich habe Dr. med. Hommel's Haematogen bei meiner IS Jahre allen
Tochter angewendet und war von dem Erfolge freudig Obcrrasrht. Back
l « Tegaa w*,

||^
r ktuaaa AeaMkaa auffallend (steuert «ad Hu- daraladarllagendac

Warnung vor Fälschung! Weder in Pillen noch in Pulverform noch mit Cacao gemischt, sondern

mir in Flaschen mit eingeprägtem Namen ist Dr. Hommel's Haematogen echt.

Nicolay & O,
{ 36 a, St ABÖrew'i H1IL

Vertretung für Nordamerika: Lehn 4 Fink, 120, New-York.
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Weibliche und mlnnlkhe •

flct-Sto&ien

nach dem Xtbcn
eiiu. » »He-.

'

CoU. Brill. Probe-
collect. lOOMlgnona
aCtbln«» M V-

llluatr. Caialor. r.r»

20 Pft . Mark«.

MON ACHIAKunstverlag
ISaafM*. Comrtolr u. wobaimi, : Rathmund'ltr. I.

$
i-i i a r a u s f a i l !

rationell«. fr
clbstbebandlung

Soeben erachiento II. Aufl.:
„Dia* prakt. HurpOe(r in

ic '—u ml. ii krank. Tnurn--
Get Ein« von 30 Pik. In Marken fr.

PETER HORN, Dur.n Rh':, j.

luiirtc

IJMÜklU Auflage
fofben rridiicitcit

Ijohe

itnponirende

Erscheinung

Ijfituu-niiif nPi-

Storlii't'it rm'ii-

enretebt butd) Stti»
gmuig bt* nolttr*

lieben SarJi*ium«
%u;l*runt> t*rgici&--

atHcjcn Ürfc-Igt bei
jüioieffor tefruiger,
t>ilffti>r be« i'abora»
toriume ber i'orifrv

trbic. ftncultiit, fo»

wie eigenen StuoU
umt Ol i :;i i>on

Dr. med. ». 4BobJ=
mann unh l)r. med.

JHolanb.

|Scr>n«lUr Crfolg

'.Breis ttS inteiri'anten Sludge«

'Sil. 1.- (Watten).

Kan bejieb.1 bittet t>om

nVdlc.Ufrl«,} oon 6cdhf Drftdtn »3.

Bessert"!*^««/

Hohms
9
/<ir5/

'W*" F Simon
R-k,ii V<>/ gCflcIilltcA« Sucher
Oenaif. '"-^Revisor. Be.-I in 0IL

Stottern
SbaiKnit) turn »(ante* euaiKl!

n.<ni«if b.libnwrft«! HaDrtitit.1i
Mtrt ltm\, Itriu SW., Jlorffcr. n.

tSUbr.JIrarl*. ftotp. grati«. eprfu-..

!cöer.

nftalt

Ut:RKflUr5-ftU55T[rLLUN(j

™ JUQtrND-ORIQINflLirN
m 5fiL0N NtrUE" KUNST «. Lnctin/wsia,

KÖNIQ5BERQ i/Pm. PARADtrPLATZ 3

von 2. flrniL Bi5 9. nf\i 1902

^ pNEÜM/iTie

iAä Reifen
V*rS

ßoutcf]ouc-u

(ontinenldl-

-ßuttdperctjd-ßmpafnie

H AN NOVE R

Humor des Auslandes

?aftot;ftroia): Ciuif, Sie battert fltfient

einen solbatett in ber Mud)e?
JU di in 3k tttx ^aftor, inrinm grübet.

I lafti c\t fugten bod). ol« icb Sit

in'e Sxmi nahm, Sit hättni (eine <&f
fdjnjii'lfT ?

Modi 111: Tat 1
,;•>' idj audi geglaubt,

bi* Sie in 3gcer lefetm Soimtnafmebiej
pertiinbrten i wir feien alle 5inibcr unb
Sdjmrftem. ü .1 .»i

Dem kleinen Bcrtie Utjgelehrt wor-
den, bei Tisch nie etwus lu verlangen,'

ab) er eine« Tages einige Zeit über-

sehen wurtle, (ragte er ängstlich: „Liebe
Mama, kommen die kleinen Buben,
wenn sie verhungert sind, doch in den
Himmel?"

|
(Ana.eta)

Für

Pfennig
eine grosse Tasse
kritftlfftW Bouillon im Woh.Ueichnta.ok
fvUiat** H«ha>erbrt>he, beraitet uu mit

„Wuk"
4+m niiin h»rrvrr»<«0(laaKftU»ol for dt«

Koch«. D*r*«Ii>« (UM »li»r »neb all««

i,'. it.. i--m1i -OH tsAQCVD r - 1
-1 « t - n krftf-

r uitioKUlactbrUhe Oatchnsck «and tit »o

«Nur tu bMUtf ubd nusgKiMrf, dui Ilm »t>lh«t

iltr kUlaat« H**»h*i( 4«. winda« k*u. D*r
Wir» L'ad Kr*ff-Kstrftct „Wuk" Ul 1«

Hacba*ii 4 15, 46, 90 Pf ab*r*>11 in h»b*o.
Vprnlnigle Nkhrsxlraot-Wvrke Dreaden 22.

exir- u.Jux-Artikel
l'irivltsli mit Xj* Abhllilui.Krn

gm>U uimI franko. ^™
C. WieOLmD, linchM £, KAuflLtgeritr. 22.

V

Schabion., Pausen, Vorlagen.
I .-I. Burllni - lamntlL BtdartiarratL

rtekaun«, Bartm 4 Wojor,
ClbtrfeM.

[Kupferberg Gold]
Sei clwalfta Beaiellux» hiuet aataa aar ala MUaeivatur .,J l «-K.M>

»79

Digitized by Google



Nr. 17 JUGEND 1902

Prattfttar: St. K»ImH. o»4 KöMil. Höhnt aar Kronprlni

du eeuUckan Reichet.

Industrie- und

Gewerbe-Ausstellung
verbunden mit elfter

Dcuttcn-Ratlonaleit Kunst- JtussttHung.

Eröffnung am I. Mai 1902.

HuttteUunaa-Lotterit, 7 Hauptgewinne mit ISS 000 ML
beer. Istgeunimt 500 000 >. Gewinnt. Loos I Bk.

0e»er»1v«f1rlrh : ferd. St*>*t«r. DüHeldorf, Itbniotallae.

L

Blüthenlcse der „fugend"
3m ^inbrnbtrflfr taabloll", 91n

Kigrblatt bte fgl.S'ejitteamtr« l'inbau, itnbrt

Dir nnditclgrn.v ff r Harun 9:
„lie übrr brn SRrbgrr "3 i u e QJ r r i n rt> a 1 1>

unb bir Mellnrnn Marolina ftlmtg gr

maditc Vlcuitmmg, ali bättrn bieirlbrn am
Drrganarnrn Ubarf rcitaa it tinen e-diiib

ling in tfiv.g unb Ol gra.rt|rn, iv«l(tir4 ab<i
ttjatiiidilidj nur (in ©ärtng n?ar, iictjmt idj

fjicmit al« unroabr iurüif.

fiinbcnbrrg, ben t April 1903

Vlnlon ifjudur, «trobbutarbfitrr."

Ta« „ed)0 it "Sari*' briiditrt au*
JJuf areft:

«Tif Sönlqin Xrnqa, bit brunrubigmN
9Jod:riiimn üb« brn 0<rfunblrtlt*iuflanb tb»ci

IVultcr rrbaltcn hnt. üt nadj 9truit>ifb ab=

«Rift* — 9raud)t fid) (Saunrn Stilba foldir

'-VciivraYMungcit geiaUrn ju lajirni* —

HUtinverhaaf

Jul. Mandelbaum
muiicben

R*u!in^er>tr*>»« 27.

kn »14

nennt, arte 14 efH

!

Wtfd), peil*! m bat ta

dnen »11&.

ttnn 14 »tn 9td|M
lliiuUill

„tt4 kraffd. teffd,

nafid ku

Bon oben 6a nur Immrtiii 1

Wir tbuR Da Mint unb

mtl'fw Birth,

Iran 14 Mit dal fingt

MM
<Jn, RtV nur btt, Dil III«

Unat*.

fBoi 14 1« ttn ««*et4at

laM
tt<.T.ini—)in'i—

1

td> noo> £»iul,

€<tiidl »Tlnnl 11c «IM

Qallitt icutl"

„nalll**, MlVithrlmidti IVi»Tit - nitt- und Bflct!-

autM-hme. freie compl 6 M*rk. trippelte Uoutani; In b&lber

SMt. Kabul Ofentlnth, k*in Kr>ut«ndsa»t, kein Raack. kein

(ierac-k, kein Wocheein Ton StAhlon ond Bolren! An )edom
Ort ar.antorbrocken zu bonaUtnt (iwiLfit.1t Melikoiton mit

Bellt. Olm. t..ff. KluflU-k In altem «rGeaereo fci«enw»aron-

htndluni;««. Jedoch nur eckt alt Brhattwort „tlelll- ua Deckel,

tonet tutet Iranro für & V, Mk , ohtowo Pro*pacta rrette duxvk
Ucuu.be blUk.UiDT.VevrliwkerL, Ureetea T.

ALADIN
rlnrlcei , nach wl.»en*chaftl. Gruadtirren her
(te*r. rUar«u:htrn.nc. tut K/ifdfunjt a. Vieder-
encuKune de» fljrtwuch»« u d. Kapfhjur». t.rfuljc

fUr ftsmen a. Heim rtartarin, verhinden dit
Aufcf»ller» -tinrHcb. Prri«: Hascbrt 2 H., cid.
p!*rr«i « Vcrptck. Vcr»i«dl di*«iT. k**c> NMhn.od.
V«rhcrrin»tift. d. Betrages d. Arothaiur LtOLLR'S
cos«e1 iJb Oratorium. Oreittar«, StreMauentr.26.

SlnMtaH
. h«lzbar«r Irrigator in

nulen wartn»
kVa?nrrcompI. X S.M

2. Bruch*an-J ohn« ffid«r, rro*.|w*i-1 naMfJaj

u. frariTt} 3. KaafaiaaM ^-wrii Scalftf-
I.iM.'t.i-.r mll ostliullsi lirr t *ft ;i n / r- f 1 Ci H

-

una und |M>röMD L-Hnrtibr*tu-J. bleibt
»tet» kOhl, für NrrvtW unmtbi'hrlirh,
S1Qrk 4 ii 7 rt rW Hrtfhal (Ur
Braucht, Wt«lrn »TkAufrr hohen Hm*
Ulli alliiohilV l'rrM.slr |II«tU Ullil

Ii .". Chirar*;' v h-- Artlirl und l
l a;i-

tln^- nf.tbfjk.

3o»<f Waas £ Co.
KKKI IN -IM. Oranionttraiat 101.

w „Schlafe reform"
^»atent* Hin Wunder

der Technik
und Bleiranz

tle4
"*

achcl's Reform-Betten
(kxifie untoIUc HoIxfUtluBi)

at« Versand franco übar gani Deutschland. • • •

Man fordere /Jluifrirf« Prtüluten AHh. II gratU and franco.

R.Jaekel's Patent-Möbel-Fabrik
BERLIN SW, Markgrafensir. 20.

neuwuchs der haare!

Kein Kahlkopf mehr!
(•In krntrrfm*nirrt6r#S)i<tlrl. Itwirkr«
ft'lniin, Srmi unk Hink Urarbttiullr*
»putha.if t'rrlrilii. - lürrblnkrH IM«
iliicMHcit krr .\>iidrr, rnnrtit kn« t>nar
riirbi. Drill «rliukiVrit, ediorft, Rokf>
flnarn unk mnrlii |rkr« k>aar Irtnorr.
Iiinn unb «rlbrnrnrirli. ffrübirtrfn
rrejrauir« fanr rrbaK obnr Rurkung
frtnr nntürllrkr foulte toirkrr. Wru«
londH'tkiini ktr <<a*rr oui faklrn
l(ti|)frn. loU'tr jluambraurn unk
üv'inipfru.

UntrT brm ülnrnrn ..Lovarrlat"
in ht «nirrifn rkk MfM orlunbot locrbrn.
nxlitX'J <ti»n liiiignt unb ivunt*rbnr fttx

Viani (uianvudji ertnigt. 1a llotoacxin

ftii rrin mäanrl Vrobuft tft, lo brau»
«ffl e*r mft brffnt Jlnronibuna niebt tm
(»miiflOrn ^i «flmt. ba tt ffti Wr jartrftr

Hcpfftciiit BollflonW« barnüo* tft.

(H flibt htiidi Wniitb. rnrtbalb Ct(
ebn ;lbrr Äiiibrr Ipntttitfli, ormrn twar.
midHi babru (oattn. »rlun&rt {nur 11

a\t 2$nii foiucM Sommer all @intrr
noMDrnMa. unb obne qrfmibtn daannad)«
flnb flttitxr ober Cnoodjfrn» frrt« «Ertäd.
u:icm untrrvcorfrn. Jtranfbdt brr Mirtti-t

obrr bf» «mbr* biirnlbficrt oft Wt 4<aar.
rrsiricln. unb tu Siotirr braudjl 3abK,
um birlnt Waugd {u rrlrkrn.

(*# atrbt frinr <»nd*ulblfluitg mrbi
für ediubbrn. Ciaaruuiifall ober flobl-
Inn, wir «klar tfikbiikuim bciiilltt

trd) l "nrrln ttvrbot btrCaar»
irurwlii tn tn'dift bdrU'Msdibrr ttWtf« lrtt

<

brr attarrraf. To« [nnqt £>oar rurfirbr

unb nwibfl urlt cHrOtuiliaSri €<brirUt3trlt

ffliültiT tlrinrr Dlobcbnt, brrnt (mar furj

unb auartif4rinlidi faft flaut Irblaf fft,

lorrbot bdcnbrr« Bon brn rrflaunlidKU
ryirfiiiMrn birirl rrroibrrbamt SJ;r«rH
ffititift <dn. tttkibrcib bo« iirdbarat ba>
u tic'tliMiiit tfl. ti't jlttmt •l'rrfonrn gi*u>
|<m, fliiifjflnt brr {Saar« unb flablbrtt ju

bdlra, tft r-3 fftr lrbr Wuttrr ivtrbria. tu
tnH.T. b.ifi rt rin Wtttrl airbi, ttxlM
tl:rm flrtnrit k'irMtnarn brrrlidir HipH
wrllam

lirrtä dnrr (troken Staffte Sobonrln,
mrln-tr UVoiUM i:u:-t(!iirilh. U.V 4.W1.

H nia'a>(n VI 12.00, fi Rlafrbrn 9R 20.00.

Brrfnnb prvini tieffnoftitabm« obrr »or>
brnar fflrlbdrfmbuna bitrd)

f. Kpatrln In Ureedrn,
iptrtodaftrai» J.

fMjkkJ
ntki

trnilct AUGUST MARSf S, Ireme«.
Billln Briifiirtin

Hei ctw>l(ro JBc

Digitized by Google
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7
Fritz Schulze

kgL bayer. Hoflieferant

Maximilianstr. 34-35 München Maximilianstr. 34-35

Anzüge
Havelocks
Paletots

Ulster

Joppen
Vollständige

Touristen-Ausrüstung
für Herren und Damen.

Moderne Pelerinen zu sehr billigen Preisen.

lllustr. Preiscourant und Muster gratis and franco.

Loden-

Cheviot-

Homespun-

von M. 30. - an

!» ii
24.

ii ii 29. „

ii ii 29. „

^^^^^^^
t/a/Jo/im) r/a/nr <i/<//il

?/cV//-< /<//////< /\7/fr/Xy/jK/ifcvr/;

\i/u/:ft- ym/r.) r/a/r/i <//>'tTfu/vowa/iun?*

Kleine Kinder. •«•*• ™«'»'«*«
f.-r^i jntsihrrn aiurlra.

llndm IWbngllttl flulnjhm« » t. t RM4rrrn<al

u. f tl'ihunj nU^i (Umi tlu njiniain lud)

Urtarrtntaitlt. — OTlrmn. tat. R, C l»7»

n Rudolf MO- -.1, h.'mt-ur.i

Photos.g
talo«; mit Mustern
Pf.— AieatlaMI es,

Cuellu ». Im HM.li

Zur geft. Beachtung!

Du Titelblatt dieser Nummer i»t von

Fritz Erter (Manchen).

Die Skizze .Alte Leutchen' in No. 16

der Jugend" ist von Eltbtth Mrytr-Föntrr.

In derselben Nummer rindet sich ein

Druckfehler: Im zweiten m StuJrntingic-rt'

tat S. 2M nuu et heissen:

Doch kannst Da sie nicht

schiffend pflegen,
So brinc Dein Herz ihr doch

entgelten 1

Das Bildnis) des

6r»s>lKTzoas Tritdrid) von Baden
«Ml 4rr Utltrn S«tt« dlcfrr Iraiaiari

icurde nad) einer r.ithographit des Itieiders

Dans Choma h«rq«itciit.

Vorzugidrudie hleroon zu Ii tBark und
Volksausgabe zu } mark., beide Im Tormal«

$4X4» cm., tlnd durd) «II« Buchhandlungen
(ou lo «ejfn Elnttndung d«s Betrages dlrrkt

com Verlage:

Runflanftalt 3. H. Pecht In Konttanz

zu beziehen.

TzZfig£gE^mamtolvmiaz-tmi-M aasiaasaMaxMumnititiKKri
wtiniucui *own««M»»iiiJuMrnii:p utiitanuniuiiit<si«x«<ui vi;

Cäsar und Minka, Kaccbundtxüchttrtl u Il.mdlung,

Zahna fPreussen)

IJi IVriiit Sr. MuJ. d. Deutwli. Knicen, Sr.

Mnj. d. KnUrrx v. Iluml., it. (irmrauIfens d.
Tflrk. u. viel. Kaiser!., KAnlgl n. r'nrall.

1 1 i'ifo elf . i*i "nullit m. golil. u. sllb stn.il-,.

U. Vereiiisiueilaillen, empfiehlt

:

€ädste Racehunic
J. «.eure« Wach-. Renommtr-, Behielt.. Jagd-

BMa, v. Oamanluaesai v. gr. l'lanrriloffBT u- Krrjc
Jry Ii ii n.l; ; kl Nnlim-u HrhniihUailrli.

= ti*r graxs* tltiutrtrl» Prtiicouranl /Vaaro u gratil

J~^Z^i.{h^'Z °'* edlen Kund«« pflegt, Hutzadtt, Drtllur
^(T . .> um! BchJnJIung ttintr Rrankhtltan mitW ^TA1BB",P^ vielen IlttMriiHuiirii, nuber Kebutlcien roll-

»Uiuligr* llnndbuch ftur jeden JAger, lluiMIclleblmber und Züchter U. 6.—.

.... 6n>tje eigene »trm8tier.le Hmlfellana am BatalWI lohne ....

BLICK
ENSDERFER

SchreibiiiiLsrli

. i . i m ti*l •Uifechitar aml garantirt
dauerhafter Cunetractloa la »laar Ma-
lchins ill« llauptvoraud» aller SyaUm«.
Sichtbar« Schrift, amwaobieibarea Tj-
paarad la allen Schritten oad Sprachen.

In »tilf«• Jskrtn «9000SüMlafaJMMI

Prcln 175 <!Taa5 llk.

Vorflbmiid ixlar ProbaaeadunaT haralt-

wlllldati Katalo« fraac«. (n.B. 1' Nr JWS.WSr7,8*«ja,T0TI«(

Groyen A Richtmann
HaaiitiaaaUiawaK««andUohaatraaa«in«, fitiale Berlin,

Köln. Zroa « n e t raeea rtft 49.

Saison

:

Mai-Oktober. Bad Reichenhall
S«ulpti*d-, Xolkra- m. rrn««ter 4i>atiiffh»r »llm»il*f h«r tiarort In d««i lator Al|i«o.

Soole-, Mati«rUug*>a-, Moor* u. I.*u<.'ttf n-ltk<l« r ; Milch, K*4r, /Ugaomulk», Altinn-
l.r iu to :

»

kU >, Miii»r»lw4».«>r In fri»ohtn FQlltuitTvn
i
irrflMt«) pnvumat Katantra.

Inha\l*ittoii«A aller Art, UraiUnrvrk«, SooUfoDUUi«, Tarralnkuren «Mb Prot Oarul,
Kattw»jiHiirhtitUo.Ult«B it. n-fYn.nait.lt. R<Mt» hjclmlarhr Ulf ranrUieoillniancrii
darrh Hurn<iar>llra1rlt«av, i aaalliiatloa aarl l»«>*lar»>-lli>n. SitusabaatM Karnaaii,
«ntliRaltaad athx tjTOMt taactrt* a. |^ftall«\, aa>vtt*(l*bula rarktuiUs/ati ux g*'l«ckl«a
Wandelbabnan. Crixfaol- uml Uvit-TiRali-PUlim; naba Nadalwaldar aml wuhl-
f|o|itiogu Kurares;* — 84 km — nach attita Richtung«* m. Bt«la;aoir«TarbiiHalaa«a.
Tanlicba «'unitarla, Thi*star; Itabn, Talaffrapb, Telephon Ausführliche Proapecta
kMäanfral «ltin h dl« llureau t. Budolf Moaae a. da* K. Bnd-<'anii»i*»r»»rl«e.

VANHOÜTENl
CACAO

solltejederals tägliches Getrink an Stelle

von KafTcc und Thee gemessen, welcher
seine Nerven schonen und Körper und
Geist rege und gesund erhalten will,

Bei etwaigen Uratrüaafra kittet aaa amr die Htacuer „JU.aUlU" Bean«

28l

an nehmen.

Google
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Das beste Rad der Welt!
Wunderbar leichler Lauf, selbst auf schlechten Strassen. VJnbegrenits

DaucrhafUirkrlL Vornehmste» Ausgeben. Saubertie Arbeit Calnlogr pnvtrrel.

Alleinige Fabrikanten; Gebr. Reichstein, Brandenburg a. H.

ei vor..».|. nH- '- Krjfhoungsmillel

Künstlerische

feityeicbenke

Die

Originale
der in dieler nurnmerenf«

haltenen Zeldinungen,

(owle audi jene der

frOheren 3ahrgflnge,

werden, fowelf noch cor.

handen,

käuflich abgegeben.

Uer1«0 der .Jugend"
mandien

Farbtrgrabcn 14

Originale der monchener

Jugend wurden vom Dres*

dner Kupferitldt-Kablnei,

»onderkgl.Preufj.rtutlonQl,

pallerie in Berlin, Dom

Stddt.tTtuleum rtlagdeburg

u. B. erworben.

Ii-«.« in «»«»n. IbnJvnc ,,r/tl

plaihlifli hti incMkicht. Irr .

%uf eckt *»•>•» tM t»t .BLH^l|'.(.V«iBi:

Bad Ems
Illustrier,* Baacaralseag t. Em* u. Umf*b.
aYokaiinga- aad Pontlcnivtrhtltnlti» gratis

1 Karh.ua Meblos» I.an«-.n«u.

Neueste fn-& ausländiscfiB Fagons.

..LiliputI"

ZusammMiagbaraa
Ttlsche n - Stereoskop

Urea geseb.)

mit Sa Steremknp- Photographien •
«asassman in Briefform wruaet.

Ueberraschende Neuheit —
Wunderbare Wirkung!

Be»ier EnaIx fOr Iheuere Apparate!
Iloclirlfganto Ausstattung, mit scharf.
Linsen ,

bequem in der Brieftasche
ru tragen.

Colosmale Anawahl von An-
atohton aua aller Welt,

Genrebilder In Barlaal
Preia des NtrrfONkupa mit £5
Itlldrrn fnr Osuttohland ». Oestarrakk-
Ungar« nur M. 3.— (Itrfm.) tVco. ; f. diu
wailiaa), reroinmandirl . lachte Zoll

revivinri!) M. * —

.

ünntnel "ttrnat. Fraaae-Sohoahaltaa 1

rilUiUai Otblneta. Vlsltea. Miuituna.
Slliiiulureii. IT l'robeseiid. : 100 Muster

M 1.M (Bi-ftn.) freo.

»ALU Verl nie. Caarlattaahari 4 a

Wie werde ich energisch?
5 nrft M» rverVrmadjrriNr SWrtbob* LMbeaull-L^ry. WaNtoIr prltuno Ben (plierga»

loHsfril, MerfrTrulbrlt.WrrirTprirllaflriiljrlt. gitwerntut, 1o^tmRaSWtßMl.rtnn^irftJn»
brn, Jrcpfl'rttrn. OkbaSmiffftron:*», erSlafloftilWt. Prttmuuriq*. mio Tannflönniota
OTOaUnfnirnirrJitTtwnfdjnxirrjr 'iifijrrfolwaaiarlrSIo'Irn s^firj&r*mtt».irjlrritt»nSTt'

Weil ujib txiUrfolflai auf OtrUwarn gran». Leipiig, »4. »«lsesisdlrisliclis/ Varlaa.

Wellnuf haben die

Photograph.Apparate von

EIV1 IL WÜNSCHE
Special Versandhaus für BER LI N IIWS
Amateurpholographie civjfionStrM fcierräniö4&

tvtntTheilzahlun^en. -\- Prachikdialog gratis.

SalacetolsantelAl
Salaeelnl 0.0» OL Saulali iiatind. 0.11

heisst das neueste, unübertroffene
Mittel bei

Blasenkatarrh
\CioiH>rrhoe , ttarnrohrcitleiden)

Pro Flaeon 50 Caps. M. s -
Kala« lajactleal Ohas Batchwaraee

Bequem aicher wirkend.
Zu haben In allen Apotheken

wo nicht, direct durch

Witte'* Apotheke, Berlin W.
Potsdamcrsrrassc ft».

TAT E NT-
af_ ANWALT
C Dedr cux
München

Bei altralgea BeateUuuasea bin»« aaaa aar alle ataaekaar „JC«UID'

tJLi

Baaai aa ataaca.

Digitize<
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Beilkräftiges martert,
am ulaustodtc wiederum lebendig ju beten,

Von H«ltUl Klulbeitschedl. Cu.l«lrmal*T

PKmt einen <ßid)t, tvlirtuin, £üt)ncraut>cn ob« < int anbrrt Uranftitit,

Ärau<tt'# Feinen tvoFtoc mehr; e* Ulfen |ld> cinfad) gefunb

beten bit Heut'!

Qituhplatteln lernt, wer rieft r»t tiner Stunb' auf Xrutftn

a.'lvufftc i|1 elenbig,

tfber einen tTIaufetobten rjabm fit bie <int)rro bo4> mftt gebetet

lebenbig!
oerbei. ihr gläubigen Seelen, unb »ernenntet mit 2(nba(t)t bau

nacbfolgenbe Öprfiifclein,

Dura) betfen 3<Juber M K*1«* lAitgfl t»erblid>tne tvieber ergeben

fann aue feinem XebrtntrüäMrin,

Um ju tintr neuen irbiffl)« pilgcrf$aft umjufdjnaUcn
6en Wanberranjen

Unb ru\t> einmal in biefe» 3ammertt)alr« Uarrentbum mitjutan^en

:

.t>u aW>irr feit fünfzig Jabren mobernbe« mürbe« Bnotfjeng'rüft

öchrrgge rnbln$, ba$ bu im (ßrunbe gar niibt geworben bifil

Was immer bu nwr(t, Ärtcgrr»mann, Pfa(f, Ceutftbinber ober

©aufbruber,
•Sore auf biefee t^cilh-aftige (Sebetletn unb benimm bidj banset,

bu faule* Huberl
Wie fannj» bu t» wagen, bia) ein halbe» 3al>rl)unbert unter bem

grünen Xafen

3n aller 23rauem(fd)feit tobt ju fltttcn, bu Vuebunb non allen

tragen Uafcn!
Tobt wiHft bu fein? — t>er />crretotr wirb bidj für bein

@imulantemt)um ilr^fe«

!

VDar>rf<6einItd) tw bu betnen letzten Xaufa) noCb niibt aehörirt

ausgefd)Iafenl

Hemm' !>t rror. mein lieber Cbi-tf}, unb rhu' bia) nicht (dngtr geniren,

Ober feilen wir bir vielleicht seine Snoctrn einzeln nummeriren?
Weil bu fclber ;u faul bt(V, bir (ie forgfam jufammen ju Klauben!

Untrrjicb' bia) nidjt, uns burd) betne ^>als{larrigfeit ben gerechten

Hohn für unferc (Scbcte tu rauben!
^>unbert Tteid)«marf unb als Trinfgrlb ad libitum etltd)e Pfennig

3(1 für fo eine 3uferwc<fung nad) fünfjig 3abrtn wahrhaft
nid)t )u wenig.

l>rum auffielen unb julilenl Kenn faule Kunbcn haben wir
gewaltig bittl

t>it i'et-iilbern wir in einem feilten .fall fofort an eine SpobiumfabrnT.
Vor unfern Gebeten weiett innerhalb ber Fürjtften ,Vn|1 felbfl

bir ewigfle Xuab' —
Exsurgant, carissime frater, ossa tua!"

Kunst n.\ch rieht

3)te Xitetlion bc* Berliner „Stinten SBrettl", baS leiber immer nodi

brn Warnen fitlitncron im Stoppen iiiliren b«rf. bat al# ben neurften tton-

tetfntier ben ehemaligen 9icdjl*annjalt Srifc Rriebmonn gewonnen. Cr
rvbrte brei Sicttelitunben lang unter bem ttciiall (einer 3rrunbe Don ben
(ittlidicn Boi iuHf ilcit unjerer Me lellitbaft, von Scbillet unb bem
ilibcraliSmu« unb »oin Sbatigelium allgemeiner 3Nenf dien liebe.

Suja.be, ba& ber „olle ctjrlidle Seemann" lefion tobt unb fomit

für'* «flunte iörrnT nicht mein ju haben ift! Sietleicbt lanen ftdl aber bie

«>rrren «lern bei g unb Sjcinje baju bcioegen, itjte latente in ben Jienii

ber guten iSadje jn Hellen! . mi.

Hus der „Camera obscura"
SBte wir tjären, hatten ivcldrenb ber weiteren iberathungen über ba*

£<hulbotation«gefe|> mehrere mit itarren («laben geiegnete 8entrum4=
abgeorbnete, wie j. <}. Dr. Bon 5Jaller, ^etrürfen in QJebraud) genommen,
um bie $lu#ftrablung ju bieten Sichte« ju txrbtnbtm.

blrahdiN
I mlnnl. , « t ibi, und

f^^iSK^ Kird
-

Actt ''U]"
| etc. l'eutiescndKn.

_£5-IO Mk. u hoher.

Kunstverlag Bloch Wien.
(oMnarit J.

KntnlnR llnr 10 lt. frnnco.

ßelrafhsgelegenhelf
Ein salflrulrUe 3ungotlelI< Ii den bellen

Sihrea and m aageuhnem Rjv^crtn
taidl o. d. iL b. iiaotw. W. ein« dito bebeas-

artfdhrttn am gclnniftr Kamille. Sie nub
dtn toitztn mihtlm Buld> oimwidl«
feOnner. uad Inwendla kllMn. SfldcK Vrr-

mltlCer cusgrldiianen.

Ollertea u. d. ITtOiidiner .?ut<nd* unter

ehllFre ..VllUm-.

Gicht
Bad Salzschlirf BS™-
RhlBlDItltmoi, ßtolnlolrtnn.

Pro*t>«atf>, «in Haft HuilorfoUo und U<-tir»urlu*o-
m-pImidk «"f Trinkkur, welch* »ha* (tua li*d »u W-
ttnhPD ubiI uhii* i1*raf»at'iruafr la d*r H«J«ialh d*r
l':.ti..n!fn mit grosMiB Erfclg vargcnntiiui«» w«rd«a
kann, Verden koitaafrel verundl darrh die f
Verw«ltu»|.

LJlll. Schräder'»

ikör-Patronon.
t'n!'.|K'Ul ^rulin fnuiko.

Jilt SOhrldar In fnu»r»ach - S1u11gart.

IM« Inttiulve i(ei>lltfe Innnspruchnalim« und Unruhe la umtfem ticuUgcn

bcdillKt Ml vielenEntcrbkk'brti

HEKREN

Villi An rf,,eh l»««'''«. •*•»

Ka l a 1 0y , Rechtspflege des

Mittelalters, Inquisition, Hexen-

prozesse, Flagellantlsmos, Strafen
•in i »re»nil- |tg. M Ff. L Brlefin. franoo

H. !t. Dohm, Dresden 10.

|
Man verlange Preisliste

Fanter segt
FANTER &C9, HOCH HEIMSM.

«lir liüuna clno vnrrritiif Almnlim« ilcr liralru Kraft, worau» dnnn mrhr un-
«lurkllrhrs FnnilllpKlFlwn rr«uHlrt, Ol» man ohnt. Wo ilfr»rU«M wnhrae.
nnmnirii »ter brfQrrtitet wird, tuume man nicht, tlch Ober dl« wi-UtwImiinUi
„(lauM'tch« ErKaaunt" ru Inrormlnrn. t'iilwrdrr durch »cln«n Arit «Irr durch
dlrvktrn Huuk mrlncr v hr InstrukUveu Urovchar« «hllich «rthellUn (iut-

•chtrn enler Ärztlicher Autoritäten, suwie mit Kfrlchtllciirm UrthcU und xuhl-

Klchetl KUcnlenbrrichttru. lYd» Mk. 0.80 franko nK tkipprlbrier.

PAUL *• A H M KX , Cliln Bit., N«. 43.

I>r. 1:111111* rit h s Heilanstalt
|für Nervenkranke. B.-Baden. Gegr. iseo.

Ganzl. beschwerdenfr. Morphium- etc. Entziehung.
|Sofort>i«r, ibtalst ge<*tul«Mi Brutt jeder Doeik «hu Ruckvcr» Miil

iDautr 'fr i.» . 7*,riir, K Sofortit" Fotift-U »on Morph um und Spnnc.1
IDuhi dar ohne V«rlaa(«n aacb Morpirh'm und (int ohne B>Khwcrd«ri|
InrUutenden Kar «wa 4 Warben Au.iü'nJ Proipect u. Abh*ndlu»|ea|
IkefttcnloB. 'Gcieteikrsnkt e.«tteftchlo*e-erj).

iDtrif Am: Dr. Otto Etataerlch. * Aer.tr.

|

l? Herren 15
nehmen zur Kraft.gang

Yumbehoa-Elixir
Vorrilhlt * PI- > 1k. In der

MOHREN- APOTHEKE
BrarrriMbtirs.

Ii> teufrahrrlrmof TBr Beuischland
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ein Bernd) bei 6raT Pidckr
In Klem-filrae

3dt bur*tille tni ibt)tlif*e Jorfien ftleimfeirne

unb halb betäub »!> mi* Bor bem t&fiethum tti

<»efüc*teten. — ein Heine« Slorgttrt*cn trennt ba«
atflfltd>e ©au« Don ber Strafet. Sic jiemlicb bobe
kortenmauer mar tu meinem erfiaunen in Ixt

liberalsten Utile mit (piften ©las-Acrbrn btlrgt,

roftbrenb eint Vlturtii! ?l uifduiflen btit Lf f;;v r.rin'

• JUGEND» •

\\ ttr am garten RS tptt.

be* !r(eii(f<ro lUuftrirten. Wut mein bauten ant<

wartete cm nidjt gcrabe febr ermuntrrnce« Qunbc«
rnurren. —

©leiii barauf öffnet« Mi (in tleint« S*iebe«
fenfter an ber ©artetipjorte unb nun folgte na*»
Itebenbe* Cramen:

.«8er branfecnr — „(Hut leulf*!"
,9!ameV" — „.JRelnbolb 'Jreuhcrj.'"

.©erufr — „3oumalifi.- (6m berM*Hge*
Jrnurten ertönte.;

^Skrliner Jagrfaiatt, roa»?" — „Sein, im (Degen»

'
".»effifdie bicaei*tr — ..Hu* nicht.

.©ut, bann nxnbcn Sie 3br ©efi*l einen
Äuaenbltd na* ber Seite."

3* »bot e«.

.»eben Sie eine tleine Srrcdc, |o ba& i* Seine
unb &übc febeu fann."

3* tbat co gleüfcfall*.

.^Carole ?" fragte es je|t mit lauter Stimme.
3* atbmctc erleichtert auf, beim barauf balle

i* gewartet.

J&eil — beilo _ wader," brüllt* i* mit aller

Jrraft meiner V!unge in bie JHappe binein.

Jöeil — beilo — wader," brüllte e* jurüd.
3)ur* bie S*iebrtbüre fuhr eine rraitige, f*wie>

lige ßanb, roel*e i* ergriff unb aus EetbcMraften
f*üttelte.

tn
Hl

la« (iinmen war bcenbtt.

_3br babt mi* weibli* f*roibcn laffen," Ia*te

id) bem gefurditeten örafen beim eintritt entgegen.

JSa, gan» rc*t, 3br BW bat mir antana«
ni*t rc*t flclafl.cn, aber Süfee unb Sangart finb

ja jiemh* unoerbä*ttg. Sic glauben ni*t, roic i*wer
r« öfter« MQt, bie Wutgeftmiteit Don ben Sötjncn
bei leufelS ju untcrj**iben." —

.Briaa!" rief ber ©raf einer im ©arten be»

idiäitfgtcn alten SHagb ju, „Srida, rüftc ein IVabl
für bcutidie SRänner." —

Stoib (a&en mir in bem gcmütbli*en ©obn»
jimmer unb plauderten über JHitualinorbe" u. bat.

Xlofeli* ertönte Don ber Strafte ber ein (He-

rauf*, welche-} meinen ©irtb, in rjödiilrm Waage
ju intercfiiren f*ien. —

.SntfffiUlbtgen Sie mi* einen «ugenblld," fngte

er frcunbli*, griff na* einer über bem Scpw
8ängcnbnt 'JoDpcljlmtc unb beftteg ben cor bebt

-cniter befinblicorn Stul;l , fo bau er bat freie Selb
ubctblirJen tonnte. —

einen Slugenbtirf (Däbte er binau«, bann rig er ben
Stufen an sie S*ultcr, unb ein Schuft bonnerte ju

meinem Cntfetjcn lo«, bafj bie Senfler flirrten. — —

.Weine £anb ijt feiber ©otte* nidit mebr fo

fither »le früber," fagte ber Wraf Icdjclnt, inbem
er Ji* Bieber ju mir toonbte, .aber einer bat'«

bo* abgerriegt, ein ßaar Zage wirb er tootjl f*lc*t
fi^en tonnen. —

.Uber wer benn, um feimmeltwiilcnV" unter»

bra* i* ibn in bö*fter feelif*er tfrregung. —
JZic @eri*t»bicner au* IMegni^. »cl*e mir ben

ftaitbefcbl überbringen folten."

Wir mürbe bo* etwa« unbcbagli* iu Wutbe
unb i* folgte mit einigem Siberftreben ber tim<
Iabung tum Srübdüd, meldte« Srida injmij*en
aufgetragen battc. —

(!« berüfivte mi* na* eben rrroAbnlrm Sorganae
rc*t fonberbar, nlä fi* ber (Hraf mit Dotier flnbaebt

nun tum Zif*gebet anf*icttt. er fpreirb aQerbing«
nur einige TOOrte, »cldie Jein gefammte« Mump
ItcfenntntB »u entbalten fditenen. „Unfer teigli* Srob
gib un« beule unb erlöjc un* »on bem Uebel."—

Vll*bann gitfien wir wnder |u.

«3a, mein SücbeT," begann iebt wieber mein Waft«

gebet, .und ift taum mebr jtit betten, wir heuern
mit 3tiefcnf*ritlen ber Sunailie .tfobn bes erflen'

entgegen." —
,e*auber»oQ, bö*ft febauberbon," ItSbnlc i*.

.Tiefe Kerle fteden natürli* mit ben ftnnrdiiftrn

unb Sojialiftrn unter einer Xede unb martrn nur
auf bie erfte befle (Mclegcnbcit, bao (Hermancn-Sietdi

nmjuidimctften. Singer ifi bereit* jum Wencrnlifii'

mu« tür birfrit SaR crwablt unb nimmt Iteimlt*

iScititunbcn im sjipwübrotn

balt, bo Unb bie iterle wieber!" unleTbra* H* ber

©raf unb griff na* bem ©ewebr.
3* »artete ben zweiten Sdiuft ni*t mebr ab,

rief ein frÄftige« ^eil, beilo, wader" unb früutc
jur Xbüre binau«.

KUgdtcd
3*, ber alte iBiltermeier,

Stimmt au* mal meine SJettt —
Siele» gibt'«, voaS mir nicht pafct,

3a gerabein oerbagt!

IBeifpielemeiS ttjut oft betl;rue::t

JRom SufTiebenbeit mit SBanern —
Jönt SampcKaS fiobcSftimm',

i'ittb es ftfhn bei un6 feljr fdjlimm.

Unb c! barf, i* bort'« mit 23ebeit.

Reine Jjaupttnannftrafie geben,

SBcil ber nur ein 8<oilift

Unb fein 8ol»cmbia)ter ifi.

T'rri; bem fiitbtr, recl*tr ihp Ute

2ief bem neuen Wekh, bem wollte

£iolje Stellen geben man —
Wottirtbant, er itabm'« nidjt anl

SKI ba« frimmet ijerb unb bitter

3Ri* unb meint Seiertitberl

91*, i* witfcte nod) viel mebr —
SiadjItcttJ mtebec mal bie C'brl
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<T?cnc Cckcl
(5nr brigifrben Keoolution)

Da» TUab ift coli, die TDagt fmkt.

(Pefürtöigt Ift genug am Volkt.
T>n JXictjter bridjt ben Stab unb roinkt,

Unb kradjenb birft alt bunkle Volke.
Q) fei)', roic in Oer Stadt De» Sei

Die 5euer|'d)nft am S<rmamcntel
Vod) ad)) Wo ift Oer Daniel,
Ter itjre 3eidjen Deuten kSnntc?
TDat kümmert «uefj be> Volke» Tiotfo.

3hr pfrünöcnreirticn jtultenträger?

Ihr pebt |f)m Steine nur ftutt 9rot
Und herjt c» roic ba» XDIIo ber 3<0er.

Cin TTunöcr nur, baft gar fo fpat

Vit Pleb» oon «uerj ba» $aflen lernte!

Sd}on (thriftue fprictjt: XDtx XDint gefät,

rem roirb ber Sturm al» ficrjre Crntc.
<D benkt an Spanien jurück,

V>o alle Cüfte jrieben baudjtcnl
X>ort roorjnte ftill ba» Völkeraiüdt,

9i» Cure Sdjeiterrjaufen raudjten.

3u Q3otte» Cbr'l 3u ®otte» Xurjmt
Unb 3u ber Äirdje TTCactjtgelüften

:

TTtir graut oor foldjem (Cbriftentrjum,

Da» parablefe madjt >u tPüftcn.

Unb 3t>r. bie 3br bie Sreltjelt prclft.

Ihr Äcrrn ber Sdjlote unb ber Gruben,
Verleugnet nidjt ben Ijeli pcn »Seift.

Dient nidjt al» Sdjcrgen jenen Subenl
Unö Ift'» audj nur ein 3rbcit»knedjt:
Cr blnbct CueJ) bie golbnen 03arben.

Unb, mißt, er kämpft für'* gleite Xea)t,

5fir ba» einft Cure Väter ftarbenl

Vod) roefje, roerj'l Sie rjören nidjt.

Setfajar unö bie Seinen lachen

Da läßt ber J&err ba» Weltücrirht

TRIt allen feinen Donnern krachen
3a, 3? inj auf £libl Unb Schlag auf Schlag:

Ce bdmmert unter Donnergrollen
3u» fdjroarjer Tlad)t ber rottj« Sag.
Sie fühlen, bie nidjt hören roollen!

Edgar Steiger

BIsmardi-Hnckdofen

3n leinen foeben erjdtienencn „Zagebu*»
blättern" gibt Werl* Shif* eine »cuBcrung
wieber, bie SiSmard über ©oelbe gema*t haben
1oQ. Br erjäblt: Rreitag beim Srübitüd fragte
mi* ber puvit: „Sie, 83u[*, wa« ballen Sie bon
©oetbe» xrauerfpieten unb Iramcn überbaupt?"

3* erwiberte, er n>Kre rorniger Xramatiter al»
Snnfrr. aber ber Sauft wäre, abgefebrn Dom 2.

Ifjeil, bod) gani rounberboO, JA Jg#t er, „ge«
WiB- Wu* ber ,,©öt" ebenfau*. «ber egmont,
ber Wann in ber Stella, Sr.ffo unb bie anbeten
mit ibrer ^auptperfon finb bo* lauter Ckldjlinge,
f*wa*r, wci*li*e, fentimentale IVcn'dtcn, Feme
SRänncT, wie bei Sbatejpcare, immer er lelber, ber
au* tra« ©ribliditi hatte unb nur ben täetbern
na*!ülilrn unb fie gut barfteflen tonnte.'*

SStr babrn un« beftrebt, no* anbere berartige

„9Incfboten" aufjuipürrn, unb finb in ber Cage,
beute bie na*folgenoe, minbcflcn« ebenfo wabre wie
bie oben mitgci brüte, jum heften geben ju tonnen.

etne« läge« (Snm*tag) (Tagte tBiömard b 2Ri>

nuten na* ' , ll llbr Vormittag« (er hatte eben bie

gelben itontoftcl angesogen), auf bem üHban rubenb,
mit nadi Horben gttcbrten vlugenflernen (einen ©c
fcUf*after: ,,Sir, i^Vuij, n>a8 halten Sie Don $o»
mer« S*rdbroei|e überhaupt?"

IBuf* erwiberte, er (öomer) fei mehr Spifrr al«
fitinrcr, aber bie31ia* H abgefeben Don ber CbbRee,
bo* Jan wunbcrooD.

,4ja. erwiberte W*more7, „ba* ift gewifj. Tflbec

finbm Sie nidjt, bnf) ber ganje troianlf*e
jtrieg Dom preuBtf*en Stanbpuntt au*
elgentllcb überflüfftg war?"

SBuf* ftimmte bei, worauf fidi ber Jcanjlcr felbfl«

bcwufit iurüdlrbiuc unb auejpuate. inr».
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CTJentel Göttliches — Xclief für tu* (Biebclfelo einer tfcfied>ifcf>cn 2ütbiii.'r.ktlle

Qu einer am 6. Upril in präg, jjehaltrnrn Hebe f.nitr brr Jlba. Oerolb unter itürmifd>em IVifall ber IVrfammliina Jelaenbes: „Kulturell firbl bat

iid>e*if*e Polf heute jo bcd>, bafj bie ganjc IPelt i>or ihm ben liut lüftet unb >.<k unferr &c utf dfeu Caneflftttf es aud; In |00 Jahren
noch ntdjt erreicht haben werben.")

fräuUin oder frau?
3m Purin „Jrautnblltung un& 5 rau,n '

ft utlum* tat Berlin l>ai M Dr. )ur. JTCatic

?R j frf) k » oerlangt, alle ro<ibUd)m S)efcn foUien, aud)

wenn fic eint» JRanntt bar (Int, jrou ge-

nannt werben, null Mt Vejekrjnung jrduleln Oer

IDürbe und Stellung eine» geftbtecbtBrelfen unb uj

oenkenber Brlbftftänoiglieit berangewaebfenen weib-

Udxn ZZMrn» nid)! enifprod*.

Tab 3Beib — ber SBeife fieb,t* mit Suerieitnung !

—
'imaneipirt (telj m.idjlig. Schritt um sdjritt:

Ütun tämpft ei auch um heilere iflmemmng
Unb ich, lunfjrhnfttßiicb, id) fämpfe mit!

Tie allcrbümmiteii, aä)tirhniäbr'gru Tiugrr,

2Han nennt fie Srouen, finb fie nur oermdbltl
TaS reiffte SBetb, hat'6 leinen 9Hng am Singer,

ÜSirb *jUd nur alt !Hadfi>ch mitgriäbul

Sie hatte längft, bie Gattung ju erhalten,

— fld) Wott, »ie geml — Tafl Ohrige gettjan.

Tod) weil'« ihr ohne eine» Manne» halten

i'lidjt mbfllid) — (Dtid)t man fie al* Neutrum an!

Unb ob fie itodi fo llattltd) unb junouifd),

Unb roeber Hein, noch, jung ifi, nod) naio —
Won ginnt ibr bodj e» dingt 'ebon tai't ironifd)!

'.''cm HBortc ftrau nur ba* T i m i n 1 1 1 o I

Unb tommt fie peu s peu (o in bie Öegenb,
lü5o mau friu Hilter nimmer gern geftebt.

3o ift ti bodj fiir 9R.indie (rbmerjrrregrnb,

ft'nin üe a\i fträulein fidj brr 2Be(t vrrrätt)!

Wnfe fie t>c» Qqftanb« bolbt* «lud wrmiüm
co ift an fid) baS Idjon i'lalbruc genug —
2sJa# braucht r* bann ein jeber Virnich tu willen,

Taft um ihr x\aroort nie ein WaiiiiSbilD frug?

Tod) bopprlt ift per i>al! für Oene bitter, —
Ta hilft min einmal leine Hrübertel —
Tie lebig finb unb bennoch aber Butter —
fafjt »ohl ter Titel Aidtilrhi aud) für bie?

Gin tjtäulciu, baa g.fegnet ift mit Siubrrn.

SBirb poii ber 58.lt bcbantelt bort unb raut)l

Unb, ad), fo rinfad) mär ihr Sooft m linbem.

tHrniähne mau ibr bloo ben Warnen: Jrau.'

Cft muf) idi mir empört bic JJrage ftelleit:

Süie wäreft Tu, o HRännerPoll, pitirt,

il'.v.'t Wobt, bnfi man alle 3unggefellcn

$11« l'lüunrhen blo« unb £)errlcin titulut"'

ohi märet alle icbncll brr Urbei)ruguug:

2Benn Siurr feine Steuent mhlen tann,

Ter betfit auch ohne ehrliche Neigung

l'cit Miig unb 'Kcd»t nicht ÜJläunlein, fonbern Vtai'n!

Ta lob i«h mir ben fterrn Sranjofen immer,

(h ift halt bod) oon uicl galanter'nt Stamm!
Hub lagt sunt au?gen>acbf'neu ^lauenjimmer

Cb'S |ung, ob alt, mit Jlttigleit: t-..nl.niu

Trum folg ihm, Trutfcher, audi in beut Kapitel.

Ter Tu bod) fonft fo gern Irin @d)ü!rr bift,

Unb gib auch in ^rtiehung auf ben Titel

Tem SBcibe lünftio. wa« bc» -i-jeibeS ift!

Biedermeier mit el

^osef wird von seinen Brüdern verkauft

K>a fpratb 3uba pt feinen Scübern: XOm l)ilft t* un», wtnn u>ir unfern Sruber umbringen? It« i() bcifer, mir oerFautcn ihn

Unb fic «cejen ihm fein Cf>eü»anb au# unb rerfauften ihn für 30 Silberlinge.

(<£iit c£entrum5confonium, bem her ntiineb/ner Vanauirr S <b me i % bei in er als DrrtrLiuciismjnii unb Dermittl r ajlijtirtr, brjcbti

burd; 2luffjuf ber ttTai^aftirn ben ihm unbequemen ..y .> vr i I .heu Kurier" in frinrit 1'rür). IIa es aber allem Jtl birler ^inaii}anion
nid<t reifb jeiiua mar, gemann is hiefnr nodj ben preufjifd;en <Ceutrnm;aKi. Itt n 1

1

1 r Jf I b a unb Jeffeu l'ruber OlHtler«wieS«
haben. Per bis^rrigr Sebaftrnr Dr. Clafrn mürbe itad> ge I BB aeu ein <£oup lofort ciitlaffcu.)

'S,
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I
•laubrn krln» Ödirtömianb,

i fittig Volk tn »Übung ftri,

rmt imtrti üft lirtfaftung Banb,

n ÄaiOr unb öfm Krittle treu.

Inmtltrnglütk in \tbtm tj

Fr» trbm« Mülin oan Amin orrhlätt —
llnb ötotit brt ff iti!) mit blutigem ätcaufj,

«£in brutrdje« fieet, fin firgtridj Sdjwrit:

So war frin fiitniidj 3brnlt

Unö mit et treu Unit nadigefttrbt,

ttrt^ jebet, brt bt« 3 tu et fei» Qual,

Pro futg* cfcenjitjttrit mit «lebt.

Hans THoma (Karlsruhe)

Schon reifl öte Saat, bU et gefltrit.

llnb frtn lOefajlerrit, ba* rt ftjog,

liuft jiibetnb rinltmnl» mir mit hmtj
rr.nl;, f tirörtdi, Haben« Wroiirtfrjog!

J

3oHt Victor ». SdMtttt

a«r«u-trbrr : DtvCBOM HIHI II : Itedaktiun : F. v. OVUM. l>r << MN/II I IMRH. A. MATTIlAl. F. LANGHKINIIICH. FOr dl« KnUkttoa wwi.worlllch Hr. S. MN/.I1LIMF.H.

G. HIHI II » Kunslvertim, verantwortlich IQr deti Inwrstriillifil : Ii. EICHMANN. «AmnilU. Ii m München. Druck \on KSOHH * IIIHTII. iM tu. bt~.hr. lUHun«. XQuclwa.

A III HECHTE VUIIBKH ALTEN.





Die FTlufe der bildenden Künde ift ein Ichllierndes Weib, das [ich

dem einen als (trenge, keulche Wdchtertn edelfter IUenlchlichkeit, dem

anderen als treulofe Verführerin zu finnlos-finnlichen Schwelgerelen offenbart.

Sie hat auch Koftgänger, welche grade diele ihre Doppelnatur lieben und mit

der Schillernden frohgemuth auf allen Pfaden der Cugend und des üalters

wandeln, — die ihrer Ulinne Sold heut in der £nt(agung Seligheiten, und

morgen in beraubenden Senüffen finden. Wenn ich Dir rathen darf: uerwahre

alles, was die Creulofe Dir gefchenkt, In der Erinnerung leicht gewebten

Schleiern, doch Dein deutliches ßerz — das gieb der treuen f

.Weg« zur Kuntt* «kor« ninh
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In i

Fiduj (üerlin)

0 wir seligen, albernen lunqcn

!

Wir fafieii jufammm am grünen Hain
Unb hielten bic /)dnbe t>r rfd)lungen.

turd)'» tfitfelaub fpirlrt ber ^omienfcfycm —
O (Dir fcligrn albernen 3ungrnl

Wir haben jufammen ein alte* Hieb

Von Um) UBb r:u liebe gefungen

iE« rt>autc ba* <8ra* unb ber lag rrrfajicJ» —
O nur feiigen, albernen jungen I

t>u lel>nteft an'» £erj mir m jener Btunö',

rrm Untlirj gluthburdjbrungrn,

Unb id> fu^rt ben ftfewellcnben Hinbermunb -

4> mir feiigen, albernen Hunnen!

t>o4> al« udj bic }u<fenbcn lippen berührt,

Binb beibe wir aufgrfprungrn.

3$ hurte fo heifj, t>u fagrefl : „IJfid; frierrl* —
I> wir feiigen, albernen jungen!
CTun liegt ber @d)ner auf ber grünen />aib',

Unb ba* alte Hieb i(t rerflungen,

Perfühlt ber Bufi, Mrivrht bj* fi.eib —
P wir feiigen, albernen jungen!
fcod) benr icb )uru<f an ba* frihlid)c 3afir,

So jifdjtlt'c mit taufenb 3ungen:

.O bafl i* fo f&üdjtern, fo fcbüdMcrn warl
D wir fcligen, albernen jungen T

GdgAr Steiger

(DoraliTcfce Unterhaltungen

I. „Und Ist denn Dttx ein Utrbrttneir'

(Ein <Ehrpaar in rnhigem ?Ibeubgrfpräd). Vit

3noeiib tfut irinen lau .««'am ju r>erfliiigen begonnen

;

bie rritir unb glücflidje Stimmung liegt über ihnen,

bie jebr* ftille i'rn'ammciifeiit am »Ibenb al$ liafeu

empffnbet, audi wenn ber dag frinrrlei Stürme
gcbrad't hat

j
beim bas £ebrn hat »leb ihnen \o

gewettet, baß fie ben 2Ingciibli<f nidjt mehr an
bem 2lugrnblictr, ber rorauging, fonbent an brm
I>afeiu überhaupt mrjieii. Hub je weiter jebt Serie

in fid> würbe, befto enger mürbe ihr jufammen,
beito mehr beerte jrbe rom Ilmfange ber anberen.

2Tiir bie tiefe 3ivrihfit brs tiiäutilidjen unb bes

wciblidjen fcbeiispriiijips überhaupt wat jwifdjett

ihnen geblieben — bie fo tief unb mvfiifcb ift, wie
bas (Sl'ürt bas fteb au ihr ent jüubet, uns mir bie

HitmSglicbfrit. (ich über fie hinweg ju rerftänbigrit,

wenn ein Äegcnfal^ ber Itlriiiiingeit fidi an ihr

iiäljrt. Hub cirlleidjt l.n'it gerabe ba» Hilter, in brm
bie lEViblidjfeit ber Jfran nur noch, al« jfätbung

ihrer <Se ift ig Feit 511 beftehen beginnt, mabretib

bie Wamilidifeit be* Mannes, länger ausbanerttb,

friu Sein no<t> ron beu Wttqffn her beherrfdjt—
rielleid^t läfjt biefes Jllter am eheften beu (Stgeit-

fatj ber weiblichen unb ber männlifbrn tebens-

ridytiuig herrortreteii. Sic fpreaVn über ein jüngeres

c£hrpaar, bas eine lieihe ron 3 a<!rf" rurtigem

289

«Würfe — rlellrirht in etwa* all, 117 11 Norm — ge

lebt hatte unb beffen ^rieben bureb, bie Xteigiuig

ber a'i.;h ju einem anberen HTauue bebroht n>ar.

Per Iii an it. mar bod) nur ein Dreipier'

telsglürf gemefen. 0brr riclmehr, id> hatte inyiirr

beu (Einbrud1, bafj birs Pcrhältnig cigentlid) nur
bie .form eines Älürfes barftellte nnb baj leicht

ein j 11 b a 1 1 ron gaii3 anbrrsroo b,rr an fie heran-

fommni founte, ber biefr ^onn 511 füllen verlangte.

Sie henalimen fidj roie jBiei glürflidje ITlenfcbm —
nicht nad? aufjrn. ali ob fie geheuchelt hätten,

fonbern auch itttterlicb,; in ttirer Seele war bie

(»eftf ber Siebe, bie ein Slürf itjrer IPitflidjfeit

ift, aber nur ein Stücf.

Die vfrau. Pas faun höchftcus für ihu
3utreffeiL 2Iu ,frauen habe id) foldbe dheilgcfülfle

nie bemerft. llufre £iebe ift uaturlid; ftärfer ober

febmäd^er, unb in bem Sinn, bafj wir nur mit brr

abfoluten f)ingebnng ober überhaupt nicht lieben

fönnten — in bem Sinn gilt ba* „Jllle* obrr

Iticht*" feine*weg*, womit ein pt>ilofoph unfer

UVfrn bejeid,Micn wollte. 2lber im Utttrrid^ieb gegen

rueb feitneit wir bod? nur ein ITtehr ober Weniger,

aber nidjt bas Spalten unfrer cSefiible, bas £iei>en

mit einer prociits unfres Seins. Ztein, ich, glauhr

bafj fie ihren ITTann mit bem ganzen Umfang itjrer

Serie geliebt hat, nur nidjt mit brr galten Kraft.

Sicher bat fie in ber jwciten flehe feine gait3 neue
PerjenJrrfartriing gemadjt. Hm fo cljer Ijattt fie

ftdj bagegen weljreu fctnuru.
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Per mann. Du thuft ja. als ob bir tirbe

rin rrrbrrcbcn märr. 3* habr tut begreifen fJnnm,
baß man jrmanbem ous rinem bloßen (Soft* hl

rinen IWronrf macht. Unfrr fSrfühle fommrn
bodj über uns mir Kram nnb Sonnrnfdirin. Ob
ftc urifcr fCbuii tmb laffrn brftimmrtt bürfrn ober

nidft — bafür (inb n»ir rrrantmortlidj, abrr für
fir fetbf* ooa> ttimmrrmeb,r!

Dir ,frati. 3*. grftebe mctnrrfrits, baß ifb

mir aiirn für meine Äefühlt rerantmortlid; cor-

fomme. f > gibt rirllridft CÄrfuhlr, bic uns übrr-

fallrn mir brr Dirb In brr Xladk, obne ba§ mir

ftr fommrn grbärt haben. Jlbrr im Iltlgrmriuru

hären mir HWIIIt HTenfcbrn bajn ju fein. €r-
itmri« Du Did>, als unfrr 3nnJtc einmal Surfer

gmafaM hatte, unb fidj entfdyulbigtr, rr \\&tit nid>t

mibrrftrbn föimen, als rr bie l)anb an brr Surfrr-

boft arbabt hätte? Du mar» 'ehr geneigt, bas

, pfvcbologifcb, " ju prrflebn unb ju prrjriheu; idj

inrintr abrr, bir Scbulb läge au* aaniidSt in brm
?(ugrnblirf brs lirhmrns, benn ba hättr rr allrr-

binäs ganti*t mrr>r mibrrftrbn f 8 n n r n
,
fonbrni

rorhrr, als rr fi* in bir grfährli*e liäbr brr

Dofe begab. 3d> glaube, mit brn Ärfflhlen ift r»

ebenfo, es geht allmählig pon brm ganj leifeu

?Iufaug bis mm Sturm brr £ribrnfrhaft, unb mril

»>ir brim Crften no* hemmen rannten ftnb ipir

and- für bas £et$te prratitroortli*.

Drr Wann mußte nidrts mrrjr barauf ju fagru.

Da» UVrt, baß mer rinr ,frau au* nur begcbrli*

anfrbf, f*on rin £brbrr*rr fei Sic* niihrimli*r

Wort, por brm rr fi* immrr grmrbrt b.attr. rflrftr

ihm in rinr nrnr Mb, plötili* empfanb rr,

baß jmii*ni brm ©rftihl brs J?rarb,rrns nnb brr

(tbat nidft rin 2lbgruub. fonbern rinr l'rfirrr liegt

unb baff, wen» bas Chim rinr S*ulb ift, au*
frbon bas ,füblen rinr frin muß. Brun an ibm
beginnt bir (Chat unb an ibm muß fir gehemmt
merbm.

i£r flanb auf unb trat jiun rr'irl frinrr S i au

unb fab ju ibr berab, mit riumt »lusbrurf, als

fahr rr 3U ibr binauf, fo frirrlidj brmiitbia trar

rr. Prnu all bir prTflirarubrn CiHfunoirn brr pban-
taftr, bir rr nitbt abarmchrt battr. mril rr fid>rr

irar, baß fir immrr nur pbantafir blribru mürben
— bir fübltr rr plöt;li<b als t.t<trubr Stinbrn, bir

nur bir Chfir nart> atißni nio>t arfunbrn habrn.

iScvM marru fir nie in bir (Eirfr nnb fajottltrit

brs rrrbaltuiffr* jn frinrr Jran rinarbruit^m.

Jlbrr boo^ — mäbrrnb rr für birir flattrrnbrn

Kri^unam üd> fo mrnia prranlmortlid) geglaubt

batte. roie rin iraubrrr für bir Statten, bir pon
irarubmo brr auf (riuru Ifra fallen - mußte rr

nun mnerlicb por brr rrrlc frinrr ,frau Ilbbittr

tbuu für bir unbraaiiarnen rünbrn; nnb rr fübltr,

b.n'i mir ibr l'cftmirniß ibu gattj entlaitrn mürbr
nnb jualricb. baß rr ftr ibr nir grftrhen mürbr.

ja, bttß ba j uumJ^licbrr fei, als menn es mirfliit

bMauarnr märnt. G. s.

Jlus e\ntm Cyclus

„IDintcr am ßardafee"

Schutjrcde

Stets f)ab' id) bief) in £u^ut> flcnommctt,

^lolifd) Holf, Itrnn ic^ flffeljii,

28ir IjodjtDnljltufiff 91id)tcr fommrn
Unb ftrciig orrbamnidib locttfrgcljn.

«cfimuh, Iräflfjfit, üli^bcr ?lurrfllnuOrn,

Ter 'öilbuiijj iWti,v ber bir flebridjt,

Unb bn& bir ftirnibrn nnovivnudni

Ttr faft crjd)rint nl-j (Sfjrrnpfltd^t

;

Taft bor Söctniq bu nie frrötljrft,

?|n bumpfftt sJKauert)öf)lrn ivoljnft,

Tic lirben flriurn ^öflef löblrft,

Tofiir ba* Unflrjirfcr ftfjonft

;

Irr SiJitlbrr arciilidic S.lmt>üftnn(j,

Ganiorro, OTorb, 9?rftcd)Iid)fett,

Unb mrfj in fittlidirr (SntriiftiinR

Wan fonft nod), jjnteä SL'olf, biet) —

9tdi root)I, fo fcfjr id) bir grtooflfn,

o.ct) tvcifj ja, wo bid) brürft brr Sdmi),

Tcnu leibrr nrnrbft bit fd)(cd)t rr;,oflfii

$on .öobmi, fdjliinmcr nod) als bu.

T i'tT'tiii I)crrfd)tcn mand) !^at)vl)uubrrt

3m 3?unb mit fd)laucr s
JJricftfrfd)nft,

So bafj nur (£inc« unl wrtounbrrt:
(^ie unocrioüjtlicf) brinr Kraft!

Wriflifj, bir toärc bod)üonnöll)rn

Cin bfittfd)cr Untrroffijirr,

SSürb' and) l'ciu Tritt fo 3Wand)rS tobten,

$}a? licbrn?iourbifl ift an bir.

Mtitr-Sictitml

J. Carbtn (München)

Tod) luie man enblid) brr 5Ruincn

S^erjhb,rten Söuft beifeite räumt,

So malerifd; fic laug crfd)icnen,

2o rounberfam man brin geträumt;

9Sie fclbft in ffiom* berfattne Qtaffcn

Tem Sid)t man einrn SJffl (irbal)tit,

Cb aud) crjrToürb'fjc Triimmcrinaffen

?ln eine große 3cit gemannt:

So tDütifd)' id), ba| aue beinern 3mmgrr,

Tu 4'olf Italiens, bid) befretft,

Tanf jenem iJidjt- unb i'ebenbringer,

Ter Sucifer ben Pfaffen tyetfjt.

Tann rairb auf beine fd)önen 9luen,

Brm aller sJJad(tfpuf fic »erlieft,

Ter vimmcl ftrat)tenb mcberfdjauen,

9113 auf ein irbifd) ^arabirS«

P»ul Ivy »«

GdelstcinWahnsinn
Cinr mabrr (9rfd)i(btr oon 2tlfrrb Jritbmann

Dar riniarn (Caarn las i.t mit aroßrr 2?r>

mrgung in brn Sritungrn. baß unfrr altrr 3'igrnb-,

Sdful- unb Uniorrfitdtsfrrunb fnii r^rllmrr
in bas ^rrrnl;au* arbradrt, bort in etnrm lob-

fuditsanfall pon friurn tribru rrlöft, grftorbrn frt.

21m Jlbrnb naa> biefrr rraurujrn Certüre traf

i<b in einem brr neuni Hrftaurant» Berlin ad>

bem (Cbeatrr, rinrn brfanntrn 2tr5t, b mit

Ijellmer unb mir in t)ribrlbrrg ftubirrt tjjttr.
-

VO\t iihteii uns itatürlta> 3ufammm, brr

golbmr Cafrlrr funfrltr alsbalb ans brr grünen

l'angbalftgen jlafd^c in bir baii.tijcn Kömrr unb
mir fttrßen an — auf —

,iras mir lirbrn!"

.Die 3nfunft!#

.Das 03lfirf!*

•3<>, Ja*, fagte la>, naa>brnflia> bm gutm
IDein fdjlürfrnb, »frrurn wir uns br* trben*, fo

lange mir es nod) fönnen unb bürfrn, fo lange

uoa> brr Saft brr Craubr, uufd»abiid> für uns,

mir rin emige» fänipdjen im Alafr oliibt. ll^rr

meiß. meldrrs Sibicfial uns binnen furjrm brpor-

ftebtl Denffi Du nod) brr Griten, ba mir mit

Tellmer in ber t)irfd>gaffr fodjlrn, auf brn Königs-

ftubl flrttrrtm in 4is unb *d;nrr . .
.*

„l- bamals marrn mir jung nnb grfunb, cor-

rupj^iosi c forli, mir frmrtr JToptIIi lagt! Spätre
mild lirlltnrr rinmal rin Ungln<f, rin Sd>i<ffals*

fd>lag b,rftig getroffen b,abrn. 3*, beb,anbrlte ib,n

igo
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lange. €r war mehr feelifd; als förprrlidf franf.

3üngfl nod; liefj fr mid) nadj einer Porftrllung
ber .(Befpenfler* rufen. €r war wie irrfinnig.

Dann fab, er nod) .lieber unfre Kraft" uub wart
baoon eigentümlich berührt. Jliif einen im buche
von björnfon fclbft gegebenen Winf las er juleQt
bie Unterfucbungen rou Cbarcot über bas Heepen-
frftcm unb bie flittiffbcn Stubien über bie fiyfterie

pon Dr. Richer. 3"*? 9'aube, bies unb bie 21b-

bilbungen über (Epileptifcbe barin gaben ihm ben
Heft €r blatte lieber luftige Tutoren, Ilrmanb
Silpeftre, (efen, unb lad>eu Jollen

—

"

„Was war benn eigentlich feine . . . ITlarotte?"

fragte ich.

.äuletjt, — benn er trotte jebes 3abT eine

neue, war es ber (Slaube bes fiuftiiffes ber (Ebel*

fteine auf trm."

.Wie ba*?'
»3a, er ging befonbers gerne an Winterabenben

bnrcb bieftulhrnbe IlTenge unb ftellte fich, ausrubenb,
per bie glitjernben, glrigenben Scbaufrnfter ber

3nweliere. (Er firirre jebrn Jlbenb brifpirlsweife

nur Saphire unb blatte bann blaue (Erlebnijfe. So
nannte er fie. Denn er ertfblte mir oft fJunben-
lang feine eingebilbeten 2lbcuteuer. €r fpracb

wohl gani pernünftig, ein wenig poeiifdj, bilber*

reid> — bis auf bie Schlußfolgerungen, bie waren
bann total abenteuerlidj. —

„5um beifpiel?"

„Seb,en Sie, Doftor*', erjäblte Tellmer mir
einmal, „,gef)ern ging ich im Schneetreiben bureb
bie Bauptjeilen. Die niiicbftrafjr fiel herunter in

(tropfen unbRIocfrn. Unter meinen Rüfjen fnarrten

bunberttaufenb jertrttene brillanten. Unb ba halte

ich por b*m 3uwelierlaben Werner ftill unb (ehe
nur bas Wrifie — ; gefronie liimmelstropfui —
brillanten! 3<b. ftarreauf einen großen alten 3"ber-
Diamanten, ber wobJ ach t bis jerjn lfarat wiegt unb
bypnotifirr mich baran. 3* weiß es. 31?" fn*
geben acht fleinere Steine, alle weif;, immer ]wei
auf einanber grlegte pyrainibcben, eine abgedarbte
Spftie nach oben, eine nach unten. Unb in jeber

ber s« Baretten jeben weisen Steines bricht fieb

bas cleftrifcbe Sicht, jfTlrgt fid) in feine fiebeii

(Sruttbfarben wie im prisma eines <8laslüftcrs

unb fingt mir beu bribuifcbeii (Befang ber 3''*.
wenn fie ben einen j'uft auf ben (Dlynipo* mib
ben anbern auf bie £rbe poii Kellas fegt; bie

pbilifter fagen: Hegenboacn ! fjaha! 3<* höre
bie .färben fingen. Unb barm ffhe ich a 1 1 e De-
manten an unb es wirb wieber gan} weiß um
mieb unb alle bie weißen Steine erjSblcit mir
rnärrben. Der große Demant ift Salome,
bie acht Steine unb bie anbeten Dernau'
ten, bie ihn nmfrblingen, umfreifen, um-
tansen, finb feine ad)l grauen, feine
iiMMio Weiber Salomo baitt erfl

mono Weiber, uub bann fagle er: 3IUes

ift eitel 1 3rrjt fcbillert er bläulich per
lltittelfiein — es ift Blaubart unb um ibn
tanken bie Reauen, bie er föpfen wirb.

Hein, alles ift wieber gart3 weifj, eine
tönenbe, flirrenb«, glättjcubpcrwirrt-

perwirrenbe Symphonie in UVifj. ITun
brebt fieb alles im Kreife; hören Sie
uidjt ben Sphärenflang? — (Es ifl bas
Kab ber inilcbftTaßr, bas ftcb im Weltall
ums Weltall brebt. €belfieine febweigen
— aber icb — ich fann fie fdiweigen
hören unb ich weifj, was fie fagen. Sie
fagen: wenn wir fcbmcljrn. fo finb wir
es, bie ben Schaum bes Champagners
machen. Unb nun fdfmeljeu wir. Du
traft 3U lange auf unfer ©eflimmer ae-

fturrt. lt>ir serfliegen. Jlber Du famift
uns einholen, (ßebe in bie X-Stratje
unb befreite Dir eine .flafdje tb,euerftcn

Seftes. I0a> oben auf fliegt unb branfk
unb raufa>t, bas finb wir: Demanten,
brillanten aus brafilien, Pom (£ap,

aus Cabort. (Crinf uns, ba tun Du
uns wieber. *' —

Iln biefem Ilbenb würbe Pellmer
bewustlos, febrrrrbeirunPrn uadj fiaufe

cjrbrad;t.

.Warum

IVieber ein anbermal nanb er unter ben Cinben
por bem grofjeti Sd>aufenftcr oou UTarFus. 4r
i.ih niebt bie Hih'.bru Kleinigkeiten, bie golbenen

ferfd^lingungen nad} eSeiebnungen ber .Jlug'n^"
uub .Seceffiou", bie windigen ämulette uub Ca-
lismane aus bergFrv-flall mit unterlegten (Slüefs-

bilbd>eii: pil^en, Dicrflec, r.!nvrin.br*i unb Sdjoni-

ftriufrgern; uidft bie 2lrmbänber pon Sdflangen,
bie D:abrme pon blumen aller Krt: er ftarrte

fia> alle Sapljire mit ib,rrm tiefen blau jufammen,
er bilbete fi± ein, er fab^re auf einem gewaltigen,

ultramarinfarbencn ITteere. ,3m Jlnfang«', fo er«

johl:c rr mir, ,war bas U>irgen unb IDogen ganj
angeneh,m; icb, bäumte mieb, ein (Columbus, ber

ausfährt, eine geahnte neue IDelt ju entbetfen. 3-n

elrttrifeb.en Cid;tf fab, i.b fed)sfternige Stratilen-

fd>eine auftauaVn : 21fWricn, wie fie manchmal
ber Sapbir aufweifl. Zlaa) unb naeb, Mnd?trn
fie vndj ungeheure Seefternc, (Quallen, bie bem
taufe meines guten Sdjijfes entgegenflrebten. 3<f/

begann urrpös 3U jittern. Ziehen, por, über unb
inner ben ju ei nein Siefen jnfammengefehautrit
Saphiren lag eine grofje oricnuliid-c perlr. Diefe

ftörte mein ^ufammenfaffen bes blaus — fie per«

fo)mol3 mit ben pielen anderen eblen Chräueii
be* tlteeres. mit brn fdjwarjen, grauen, barorfen

perlen }u einer Siefcufugel, bie nun langfam,
laugfam, wie ein neuer Contiuent, aus bem grofien,

blauen Saphirojran aufftieg, cmporfl<wamm, her«

anftandjtc unb mein Sd>if gefahrbrortrnb mit fieb

hoehbob. (ongfam fehwebte nun bie Kugel, auf
brr mein jahnrug, wie auf einem Siff, fcftfafj,

monbwärts, jerriB einen IPolfenflor, ben tuna
wie eine UTaiitillc um ihren bleirtjen Kbrprr ge-

legt unb fliefj mit bem tScfunt 3ufammrn. 4in
ungeheures (Stlöfe maebte midi eriebaubeni, i-.b

fühlte, bafj idj wahnfinnig würbe uub brad> o!;n«

mäditig auf bem Stiafteupßuftrr nieber.'

3lii biefem 2Ibenb wnrit Tellmer in ber

Chat bewustlos nad; ßaufe gebradit."

„Sellfam! höebft feltfam '." murmelte ich. ,.2luf

was für tolle föiibilbtingrit ber menfcbliehc Aetfl

bodj fommen fann."

„IXMeber ein brittes ITtal*. fuhr ber Doftor
fort, .harte es ihm por einem anberen 3uu-rlu-r

ber !\ubin angrtrian. Sein 21ugr fucble fi<h ous
allen Hingen, broffben mit fenfationellrn Raffun-
gen, fyilsbänberii unb bufeunabeln bie hellen

Italiasrubinr, bie Spiuelle unb blutrothrn Kuhiue
;ufammeii uub bann glaubte er, eine Hiefeurofe

311 frheu, bereu IVunberbuft er einathmrte, bann
in einen UVItbrgnb 3U fd|aii(u, weld;er ttjß mit

€ i n e Cht Richard Pfeiffer

blf» benn fo grantlfl?" • .©eil mir bo» Xumroarfcorln j'long-

nxilifl mirb." — w© <8ott, er liebt midj nid;t metjrl"

perjeljren wollte, in eine feurige (£ffe, an bei

CV"0P*n hämmerten, bereu Sdjläge Runfen, bie

fdjmer3ten, in feinem (Sebirn werften. (Er glaubte
por bem neuerwaditrn Oefup 311 flehen, unb fall

rotbglnhenbe Caraftröme gegen ihn rinnen, fo

bat) er entiegt baoon tief. Die fente fd^auteti

ihm itj.ii. er iah nod; eine gait3e IDeile rotb.

(Er geflanb mir, baß ihn nad> blut gefehnt habe,

uub wenn ihm eine JPaffe 3ur Drrfiigung ge-

fianben, würbe er ben erften heften nicnfebrt um-
gebracht haben, benn alles in ihm frhric nacb
.Ittel? t Jtoth-* Dafj er bamals uiibefebibigt

unb uubefdfäbigrnb nach r^aufe gelaugte, erriärte

er felbfr für ein ICnnber!"
,.f in alter philofoph", unterbrach id) iud-

benFlieh, .hat gefagt: JlDes pieftt. 3d> meine:
Jllles perfctlet fieb.. l'uttc er, mit feiner Einlage,

null aufregenbe rtürfe grfehen, büeb/er über
Kranfbeiten gelefen, es wäre nirlleidft nid}t fo

weit aefommen!"
„Wohl möglidj!" fprad) ber Doftor. .Brllmers

lernte lErjahluiia war bie jeltfamfie. €e war nie

perbrrrathet. 3Bna<9cirU(- Schon über fünfjia.

mieb er bas anberc (Sefchleeh.! unb warf fogar
einen gewiffen t>ay auf bie grauen; piclleid>t

weil er piel bitrrh fie rtt.ilnen ? ^rtjt aber harte

er fleh eingebt Ib et, ein feb.önes, junges IDefen,

ein cSngel pon Körper unb Seele nad> feiner be-
fd^reibung. liebe ihn. €r fGilberte fie mir fo ge-

nau, aud) ihr* ibeale tUobnuna in einem parf
mit uralten bäumen. Seeen unb f.baunm baf)

ich 9'wi§ war, fie eriftiere gar nicht. Ztuu wollte

er ihr ein Äefchenf machen

:

.Choren behaupten, (Dpale bebeuten Cbra-iett.

(Dpale bebeuten Creue. Wenn ein Wann feiner

liebften (Dpale fdjmft, muf) fie ihm treu bleiben.

So ftellte idj midj eines Jlbenbs por bas Renfter

pon RrieblSnber unb fua>te mir bie fünften (Dpale

aus, alle anberen <£brlßeine mifjad^ttnb. Da lagen

viele orale unb runbe, mit gelblichen, rötblichen

Siebtem, fwacinthrotbr Reueropale, OTegicanrr,

apfelgrün unb rarmiuroth, gläujenb wie (Sias,

burdffidjtig unb bod) perbergenb. £s ft°B wie
Ifein unb Schwefel burcheinanber, es riefelte wie
IDalbbSehe, auf benen blattgrün unb Sonnenflcefe

ftcb mifchen, febimmerte gelblich, grünlich, rötbli.b.

wie Wachs, wie Ulilch, wie Ponig bnrcbeinaiiber.

Rarbe wie Ocfer, Sdjwefel unb (£ürfis funfeltm,

floffen in €ins. 34 jl" r ntadite aus all' ben

(Dpalen eine grofje flache Reufterfrbeibe unb fefjte

•ie in c>as Sd}lafgemadifeiiftcr meiner (Reliebteu.

XXm inufj fte treu bleiben! Uber was fab, ich?

3df erhlicfte bie tinbe, .feine, teife,

hinter bem großen, frisfrhimmcnibrn

©palfenfler in benJlrmen eines jungen
ITlannes; fte fügten fieb unb lachten

heimlich. — über mich. Denn auch fie

faheu mich, wohl. Dann nürjten mir
Cbriuen aus ben 2!ugen, ich f^lid;, ein

aebrod>rner (Sreis, heim, legte mich in'*

bett uub löfcfate alles ficht, alle Well
aus. Was fie am luctn'teu Iltorgeu

mit mir thjtcn, weiß idj nicht'"

So fcblorj Tiellmer.

.IDir brachten ihn in ritt 2(fyl nnb
halb 3ur ewigen Kuhe t* So ber Doftor.

Glsisser-franfösisch
A ; Bonjour, conimcnt .tllcz vous)
B.: 3"'* Spatebräu.

A. : Mais non, ich mein. 05 wie 's ne geht ?

B. : Ah si, merei, ben guet.

Dciie* von Streilsslnns

(£in Stolicncr ruft auf ber Strafst

.

tpäb/rcnb SrrcttijTtmud oorbcigrrjt

:

,.£>eiije 9)ioronil*

<Sr. Turcf)(audjt betnerfen t)icr<

ouj ju feinem abjutartttn: .©Qfle«
Sie mal, äb„ Heber fiinbemtann,

tuamm beiften benn, alj, alle ^ta<

liener Maroni?"

Fl
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Jrofd)prin)c^chcn

d war im (ertönen Märchenland —
Ctrali! Crala!

Da hat die alterfchö'ntte man!

Sich einen dicken Srofch «jefreit

hihi! haha'

Jft das nicht eine Schand'?

0 nein: der Srotch war fchrecklich reich!

Gr all! Crala!

Und war er auch ein dummer Cropt,

Cr truej ein Rrönleln auf dem Ropf —
Im hi' haha'

Da Tal) er auch was gleich!

Prin)efjlein fand Ihn wundernett -

(Trali! Crala!

hat urllich Ihm den Kopf gekraut

Und Weg mit Ihm als frohe Braul —
1)11)1 1 haha!

3ns goldne Kochzeilsbett!

J. R. Witsel (München)

Reut' Ht's wie damals noch genau:

drall! Crala!

Ein reicher Jrofd) oon Rang und Stand

Kriegt Jederzeit In Jedem Cand —
Hihi! Haha!

Die allerfeinfte 5rau! r. r. c

Cüahrcs Geschichtchen

Sri DImm ift 2lben>j[fffUi<hdft. Klein £lsd>en

ift dfinöbnt, ror ix-m faMdfendeben ber Huinu

„jutr rtadjt" 5« faijen. 3m 9tm Mcfcr <ße-

tpphnKrit entläuft fic bein Kiiibermäbdieii, bas iie

jii l'ett bringen follte, mtb erfdwint — nur mit

einem r>emb*eii Mhttlt unter t>ctt «Ääfleii.

Ultima (*ämt fidj mehr, al» iwim fl» e* frlbft

aetban hatte, imb ruft entfent: .Jlbrr <Eli»t>eii

f<tomjl fu Pi<b btnn p'<tt<t?'." Darauf erareift

Klein Cfft ben unteren J\an!> be* IwnJajfii», hält

ihn oor iit fingen — unb ftbäint fidjt

Schüttelreime

Das Leben gleicht der Hühnerleiter,
Doch ftndets der Berliner heiter.

Wenn Frauen stets mit Reizen geizen,
Dann kann mich dieses Geizen reizen.

Die Uhr hat einen Perpendikel,
Der „Führer" einen derben Pickel.

Die Schiffler ihre Reifel schwingen,
Die Ferkel ihre Schweifet ringen.

Die Näherin muss Kragen machen —
Vor Hunger thut ihr Magen krachen.

Da» kleine Dings
<5tne tSäurin ift erttoitft. Irr Sltjl unlerfudil

fit, f e ts t ihr bat 2 b e r m 0 m e t e r in bir
'.'Idjfelbbblf unb oerfdjreibt ihr eine mittut
V'ifim näd>ftrn SWudj fragt er nad) btr SBirfiinü.

unb erhält bie Vtmirort:

..,in roiflen'e, bit Dlebiiin bot mir nir a 'helfen,

ober bc»J ttoane Tuifi« wo't um bo einig'ücdt

bum, böf bot mit guat tb/ml"
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— Hub «8 aefcbabm yeidten unb ©unbrr im
Vtmmel unb auf Grbrn.

Tie '5ia&r«grln ber ungläubigen Berliner *oli}ri
gegen bif tgkfunbbeter unb Spirttiftrn hatten Di«
berrirbenben «eitler ber „Bierten limenfion" ge*
(lorig eerfdmuBft. —

SJdH procbrtifdifr Sllntuna batt« ba« beTbaftete
BnngUHbium »otbe bem «olijeigewaltigcn, feeon
»on SSinbbcim, bie furchtbaren ©orte in'« öei'irtit

grfrhleiibert : „-Kein Sj««r, < « »irb «inftmal*
&i«r in Bfrlin me 6r a(6 °dlum«n unb9l|>f«[<
fin«n »oin Gimmel regnen."

Unb ei würbe tbaflidilid) immer wunbrrlicfter
in Berlin: ba« „öeilige i'adien" »eiiiummte. —
5fnp .friebmann trat al* Klpoftrl auf unb oeifün-
bete ba« IhJangelium- — tfin »Habnfcbaffner halle
Sie (Ibimimebaitle au«aefd|lageu — unb ber um
glfitflidie fi auf f manu ffoq in rntfetilidier ItMngflitp
ung nn& ?Jorabnung bofer 5>inge nadi bem iMitl-

ifdien cdtönebrrg.
$ic flataiiiotiiie mufttc fommni unb — ftc fam.

Sie fam fo (cbneQ, bojj felbft ber (Ibe-f ber ,.?3ocbe"
nidit mehr grmigenbt Seit hatte, feine Xi««ofttionen
tu treffen unb feine flbotograeben nad) anen be--

brolitrn Ula&en unb Strafien ju fenben. Cr modite
fidi babrr in eigener fierfon mit feinem fflafiermotor»
rabe auf ben ©eg.

Um 8 lllir morgen« fonnte ber «oflenfdtubmami
auf bem ßripjiger ^'lo» bereits bie blenfilidie iRd»
bimg inodKii, bciB ihm tau ©affeT bie j um brit«
ten Uniformfnopf geftiegen fei.

Bin wabrliaft bcbaurrnsroerttie« Sdjirtfal hatte
^Jrcfrfjor TOar, üieber mann, lir mürbe, at« er
ben Aonigeplaf? übcrfdirciten wollt«, Irob brlben-
mütbjgen iöiberftanbe« von ben glutbrn in bie

SiegeSallee bineingrrifirn. „(S« mar fiirditerlid),"
cridplte et fpiiter (einen SJrreunben In ber S rjeifion.

. JUGEND •

„Scbißer« .laudier' hatte mir gegenüber ein be«
nei6eti«wcrtbe* (»diidfal. 3dl habe in ben brei
tetunben. welche irb unter ben üJiaifqra'cn Dethlingen
mufetp, iebe* Wcfüi)! für bie örunogcfcB« ber Schon»
beit Mrloren*

Gin flägltdte« Cfnbe fnnb ein Sergeant be* britten
ÖKirbcrcgimrtit». gcrirth, in bie Woffe be* Sdiiff-
bauerbumme«. Wan »erfud)te jwar ben nod) einige»
male aufwudienben, iungen ffrieger |H retten. Vlber
bif XMft bcrUJcbuilleu, Sctniljcnjdjnüve unb fonfligeu
«uojcidinungen jogen oen UnglüdUdKii unaufbalt«
fam in bie lief«.

©inen beben Wrab bon (fntfdilofirnftcit jeuite ein

jüngerer Berliner liditer, OJeora ftirfrhirlb Gr
loolite jöerni \l<rabm fein neueiie? Wardirnbr.ima
überrrimen unb iciirbe auf bem ©ege tum ,.?rul>
idixii ibeatev" in ber ftrirbridjitragc 0011 ben I? Im ben
überraidit. -Kti biivunberuna« ivürbigrr «üllblutig,'

reit entlcbigte er fid) feine« statte», ffüritc fidi mit
^ugenbfrtirr in bie Segen, unb rrteiaite fd|wim<
meub, in ber bodi erhobenen Wecbtrn fein opon
baltenb, wir (lamo^n* einft ba« sJN(inuffrtt)t feiner

.Aluriaben", unter bem ^ubrl unb ben ermuntern?
ben ^utufen einiger betreunbeter 3Iei(nfenten ben
fdiiifjcnben Wufcmembel,

Nr. 18

Gesang des alten Bittemi eier

Bull unb Sam, bm ba, ben borten,
Siebt man rauben, fenaen, inorbtn!
Unfre heften tfrrunb' fiüb bas!?
Jfreut midj tiefi<t — ober masit1

!

£ins au* bat mid? febr i>crbrojfen

:

Jlittraa. IPärle unb «Sruo|f«n!
fem ITlinifler — jammerbar!
5a>eiiit ber Antrag ann«b,mbar!!

Äebfit nadj ber 5»*fjn unb öotba?
ITehnieu fte juriitf f«in 3ata?
<Ein$ nur tu aert>i§ unb lieb,!:

Hidjts <S«u>iff«* uiciy man nfdjtl

Stber aueb heitere tShif
Tehn ber Clement« hur
Stimmung ju Jage tretrn.

lonirte er mit weitbin baD
„C «ffllr, $«rr ber 51
mit tinem v.M aui Vir!
Jviimmern.

b«,i liefjen felbft in beut
u i.i ba ein« frdblidi«
Sin betannter ^!olilifrr,

ber fiel« mit Sfriier für
bie ßeiligfeit unb Hnan=
taftbarffit bei She ein»

aeiteten, entging in ber
©obnung einer fialb»
weltbame nur mit SKübf
ben berrinftiinenben

¥l?nfienna(ien. Ta* in
febr pcinliaVn Otarbc
rolutietliältniffen bcünb«
lid>r t'iudini imirb« oon
ber tvaiferen S«ueini<br
In €id|«tbeit gebraebt
unb Dom $ublimm mit
frohlitbem ,^nllob" ein»

pfmigen. —
Janeben fehlte e* aitdi

niebt an iHeiiaielrn ton br«
hart antirerftelbengtofie.
Gin älterer fccu halte [idi

auf ba« lad) einer Be»
biitfnifjanftalt geflüthtet.

Vllo bann fuoicr unter
ber Surbt ber Sogen
ba« tfi tu «bliebe Jjjiiu«-

Aensufammrnftihjte.in»
cnber Stimme ba« X!i«b :

u Iben" unb Den'dtwanb
hur ftitger unter b«n

Kleine 6esprä<he

„r)abt 3bt'* QtttM," faate «in fran3?fiffb«
KSraffler 3n feinen Kam«raben, „ber praTibeut
Coiibel bat bl« franjdfifd?« Küd>« fo g«Iobt."

.3«, m«in (Sott, ber bat l«f*t rirbrn, brr bat
ball unf«r* Hl« nage nod; nidjt crobirt.*

„T«r HbU Wtitttli ifdf ja auf oimal bfirfa>
frünbli n>or«l*

»(Bang m«r nwg! '5 bärf b(o| rotebfr a an-
b«res IVinbel« fumm«, naeba lfdj au glei n>iebrr
a anbere* H?«tt«rl«l*

Dctr neue P(u.ard)

2Iuf einer (Pebirgsreif« (teUte fitb «Inem
Tourijrtn «in Ötitr «ntB«a«n unb leollte

ibyrt nla)t fo ol>n« W«ir«re« rorbeitutfen.

»Sie ©djfel" trumpft« 6«r 1T«urtf> frjn

B». „Da> bin 6«r baferirajeHammerprafibenrl"

.Vtur hereinfpajirrl" rief b«r IJl. Petrus
tjeinru-f; XXII. ju unb riji bi« tthür auf.

,Sh frnnrn midj wobl fd»on?" fragt« blefer.
„CT*fr«ili, — „Sereniffimu«*! Qi« |)am

un« ia fd>e fa r>itl Vereinünen g'ma(btl*

^immelrterrnottfarermtntl" benrüfite

Stflt t}«inrfdb XXII. „igt} th«an (i<$ bi« E...
ß«n leidjtl So jwoa tri« mir jruoa gibt'* «g
nimmer ba bruntl"

Dr.

Pr«u>

„t>am ©i« '» g'I«f«rt. /»err 'Kaplan,* fante
ber 4«rr Pfjrrtr, „wae f im Aanbrag über
bi« »atedjrten g'fjpt bam? fc« Mun f*o
pom @«mfnar retg! ffn Wollen f« hie r \« n«r,
aber am "Kennen —

*

„5lb«r, ^>oa>n?urb«n,* «reffrrt« ffdj Bathl,
»all* tpä* r«fl)t ist t>a i« unf«r /0tvs Äopr %:tfr
grmifj ntt b«rmf« g'meantl* -

39J
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Ergänzung der täglichen Nahrung
mitltlit kleiner Quantltitan m

Dr. Hommefs Haematogcn
lt*r*lnlgtM, e«nc«*tr.r1«« rutmoglob.n, 0. R.-P«t. Nr. II 391, 70,0, caaialica ralaa» Glycin« 20,0, Wein 10,0)'

bewirkt bei Kindern jeden Alters wie Erwachsenen
Xppetitsuncthme «V- rasche Hebung der körperlichen Kräfte -V» Stärkung des (,< snmmt .Xervensystems.

,,0r. Hutimel'»" HKiMl<t{tt, Von Tatmadrn r. Aeriten de« In- u. Ag*]«ea>» fünfend bcfaaichfelt

schnelle

W.ravap vor Fiticnvng] Min »crlaax« ausdruckt!

Blütbenlese der „fugend"
Xle „Sccge" enthielt Die folgen be

„Stimmt .lu- d«m Publikum":

„$mrt ?l. v r.penbevg, Cljitnuf iii

Ibimmint
SRrtnnbett.tetlcm unb RototttaMitt
?tuf einer tpefudwriie fdjliei irti bei mci>

nerGoufine in emtm Sielt, b«« tiM
^kitfntiprungff&mnotraije batte. $a bir =

felbe feilen rlaflifä) mar, ging id) ju einem
bir-figen 3-iibritanten , brfdirieo fic, fo gut

icb'S öcrinodite, unb bat, mir eine loldit
Sit bdergrn. 3d> erbielt eine eprungfebep
marrolje einer HVrlinrr rtttnia, für Die idi

4.' Wart labile, wildir aber niebt anniibrrnb
bie (fiaititjtät ber Bon mir erprobten ImUe
3dl tonnte auf beifelben niitit fitilnirn, weil

(ie bart unb unbequem war, meftbalb idi

meine (£ online um ben tarnen ibre*
ftabri Tanten bat unb erbielt nlq VJnt

wert, bad r-5 Sie (>inna 21. Itnippenberg in

CbrbruF, Ibüringeii, Jet.

KtU Werbe id) mrine OTatratJc ju M>
totiien Indien unb erhübe Sie ergeben«, mit
urngtbenb bie befte ftbrrr »IVatraBcn ju fen

ben, t« irb (ine beitiirinete (diu<riltdi hier

finben werbe. {je .
i

: : h: i : ;.

ge» A.'J."
iii'iiiuieti. Md| wenn fie norf) fo elaüifdt

finD. unb Wnlranm lallte man nidjt berartig

burdicinanbrrbringrit

!

Wollen
Wir
Wuk

Un>l. tritt akMrfrKiirfic Mr«(r>ilcti f frtv

jrtifi »i'b M'\- 1 1 1 1. f> v.-ti »iT,n -Ii- ' r-t-

l'ro»teJ.»M für zbl't v*rbrfti,cbt Ut LH«
Aaiwart wird it»t« auf ,JV lvjt*u, <I«un I

•11« l'rubvn hftSt'it *U«uu ubntrm tut, il-ic*

, Wuk ' für clitHn li»iiin nftinpiiiw Mrtr.rtri

isIIm ntarn h«rrlicbe>n. kritftifreii KleUcti-
|

bittbe-lictcbwtrktautl Kf.ifl totU-ilit, Um«
le.Rti mit «infr Mu*4ff*^ttM „Wuk" um!
W»»*»r »rin n f-r | 1/, I'f. «tun icro<«ft

TsMon
,
WtjV-lhinlllttp. tmWohltktviM-httitit'k

' i
• m n i r . . |(loii-b, b»r**lt«n

k*Dn l>ff Vfttri l'ni Kncfl BmltM«
„Wuk" ut tu liUL-bft«n k M W, wi Pf.

•b«rftll kAunirh
Ver«k*l0t* IIIhrtatTACl-Wtrk« DreitUn 22.

Hie l^ralurlrMDRir l«r Ihivlilaiid

rinn nllrrPr«««-ll Bor««*«- um
Co,n«iHrm« Mi. 1,1 Iii: mtm lira uuil
niiil.-rn lM:\lfrn

tüchtige Vertreter.

N'. il;«-Iir mil Ktivi.-.n, Ilnti-1^. IVltiilrn

Gatt« Erfolg riithrr. oti u r. u. 3i3
..t. .Ii. K\p ort ,Joq«««T gg Mrni.li. ii

UE"RKflUr5-flU55TL7LLUNC]

uoN JUQHID-ORIQINflLlrfi
m 5AL0N NCIIÜ KUN5T oi LAOinnioiq)

KÖNIQSBtrRQ i/Pn, fARAPtrPLATZ 3

UOn 2. ftriTIL BI5 9. Mfll 1902

(J oiciilaciidcr-(7, olliiicarc

find die pollkommentten Objoklive i£
für alle photonruphifilten Arbeiten

Serie II

F.: 5.» bis 6.3

Serie III

F. : 6.« bis 7,7

Strlc IV

F.: 12,5.

flnpalfung an föartdkamcras koftenfo?.

Prospekte und Probcbildcr portofKl

Poigflaender & Sohn, fl.-e.

Braunfchv^eig.

Italienische
l.tMiite «. Calcrhottso« oait I HttMI.Ion«

lo d«r 6|>r*ch« bl«t«t

„La Settimana"
I'Ibh Nriutft au.»tr fHillUtahtra Woehaiv

h«iichtftn ftni'h KoT«U«n, GodlcbU, ti«-
••t Hriff« *ta. r.iii Krl tutanmg **m
V«r«mnvini« and U«b«rt«Uanir fttr T>«ot-
idl4L AIkiodhiucuU b«l d*r Port nnd «In
Iltie bli«nJtuuK*u- Vt«rlal)Abritf Mk.
Im tj*utkCb*0«l*>rTa>l«h. I'<>»t*erkahr dir«kl
Mk. S.Ii, In» W*It|>u4jtTtriiB Mk. HO.
Fro*>«oarttw»rn gnilli tdq

31. Uii-crr,
Unlrt-^ltlf« bucKhtnJIurn |«j Mün^h«*»

Oas beste Rad

dar Weit

-MINION^
Mfetallliellstdlei n Draltmatratsei

»enpl. u. amrrik.«

•SYSTEMS.«
In allen fcess Möbel- u.Auistattirfigs-

— Gescrallen erhältlich. —
Deutach*

Triumph Fanrrad-WtrkeJL-G.

nCknherg
|r*««alO|ll«Co««tn) li«MC«nMnr[larl/)

la
.hrcirni». her

Hln«lcht-
uoObortrollcn.

.Mos Ohr Thor hu

.Ii« Im «<«** «'« /«outet
Jtr STLSUCKAPIIIt voa
KARL ! i . ! v i

la Lci^«lK-N««nheC Ltkr
bu. >, l.o Pf. In.butk «o PI

- Kataloge gratis und frei a>

Sial & Freund m Breslau n.

llci rlwal«f;«*n Ur»tcllauffrn biilrt uiaa auf tllv HUuckner .,JI i.l.N it • Uc«d|[ au ueüuiru.

»96

Digitized by Google



1902 . JUGEND Nr. 18

Pratcktor: 6*. kaleerl. "ad Könle.1. Hoheit der Uroaarau
fea tKUthen Reick«*.

Industrie- und

Gewerbe-Ausstellung
vctbuodeo mit einer

Dcutich nailonalcn Kumt-Jlnntenung.

Eröffnung am I. Mai 1902.

flu»et«llung»-Lott«rle, 7 Heupcievlnnc mit IIS 000 fk.

cur. Inegceemmt 500000 ai Ueailene. Lern I UV
fleneralveitrleb: ferd. Sthater. 0»»«eldorf, KDaigeallee.

fj ^t'tiNichc und minnliche a)

^kt-Stuüien

nach dem £«ben
eint, airkl. ktinarl.

IColl. Brill. Probe-
Icullecl lOCMieeone
la aCibincl» M «,-
llllu.lr. Celatnic efe,

20 Pf*. Merke.

Kuaetverleg „MONACHU"
rflun^rn. fr«p te-lr u Vöhrum«, : RdtneiBadltr. •

liiin mMtn
eriuirt AUGUST HARB LS. Bremen.

« • Das Bucht für die Frau « «

r?n fcmitu mcitniMi. in», ßtbamm. Berlin S. ti Sebaltlanitr. »3, aber

lenletlsn. Crflatfiing. 13 Patent«, sjold. mcrlalllc. ehrendlpSom, D. K. P. »1553. Caulend«

Dank«*«». Zulendun« ptttSiL 50 Pf«. Brlefm. - SJitimtl. listen. »<bjrt».irtlt<l.

.yimttc

rilDrih'itc fluflagr

foebett ctidiiciicn

Qobe

imponirentte

Erscheinung

hrrliurrortciibt

Moi lu i ili n>';i-

frteidlt buriti 3 1r i
-

;i i.: 'i bei naiüp
Ii Arn SadWtumJ.

. Huf Wrunbber grefe'

[
nvtiqtn liitfllgr btt

ISroknot epriiiajn.
ITirrrtor bte- Viibum«
Itortuin« bei i*oriicr

I ntebte. oüClllMt. k>'

lii'ie (i^iriKit Etubi=
luind bargeittllt von
lllr. tn-tl ,Y 5'Ji'll

Intanu uitb Hr. med.

| Schneller €rfolg

tircid be* intcifüntilrn '^u.tic»

Ulf. L— («arten'.

Tum brjtctit bittet Dom
iDtdlc. Uerljj von Bociht, Dresden »)

Salaperlen
'SulaccMvilllclol

Snlnrrlol 0.0» Ol. Sanuili raliixl. 0.11

helvtl iLox nrun.br, iinübcrtTtitTeue
Mltlrl bei

Blasonkatarrh
(Gonorrhoe, llartirdhrriilnil»-iij

Pro n»rnn U Cape. M. 1.—
Keine Infectkonl Ohne Beichwerden

Itrquem «.Icher wirkend
7.u haben In nllrn Apulhi'ken,

wo nicht, dirert durch

IHtteVl Apotheke, Herllo W.
i ' m.

Die berühmten Fabrikate der

Schuhfabrik „Hassia"

Offenbach a. M.

ffWirn mVhf nur Jas VoUrndri\lr dar, irji in hV.-u/r;

auf V.lczan: und l'an/urm di? moJ.rnr Sr/mn/jprj-

kattom mtagl, »i> find auch argen ihrer gmstartigtn

Qualitil unJ PreiwurJiRkeit allgemein Mirtrt.

Man beachte den Stempel »HASSIA* auf der Sohle.

Zu haben in allen besseren Schuhhandlungen event.

erfrage man nlchMc Bciug*<iuclle bei der Fabrik.

— Solde. e lederne weite« llelluarej Part« 1900. —

UnAertrsflen zur Erhaltung einerschifi«rHawt

IUI
KAIODERMA-GEIEE

tv KALOOCRMA
KAIODERMA- SEIFE
-PUDER Jk

f.wo lffä söhn. Karlsruhe s]

Charita»

JVa«. P-it rrcU'n a a Iliticrtliir,un j
' mir

bamiii mit b< LV{irer (et« #)"i«tt gnuar

fioOi ein lüdtTdier eeneretl

Sehr ijefbrtf Kcbafliott!

Unter '.'i :i"i.'ü.i auf Jhreii tnertbcii

Jlrtifcl über Jiiotirtr Äcitcräle erlaubt

Üb mir, gatij rrgrbrtift in >£rimirriinj| ju

bringen, bay audi »llrrnilrbrn ritt frbr

tftdjtiger IHauit geiwfen tfr, rcoinit irlj b e

f l;rt l;jbt jii rerbltibrti 3l?r gatti rrgrbrttftrr

Jfibor Citibenbattttt.

I

Die Ciebe,
thr Ulfstn u.lhrc Gcsftzc.

Von Dr. med. Kühner.
Prel« 3 mark.

Wohlmeinende drztlidie

Kattchldge Ober die

Freuden und beiden der

lilen«.

nutzbare Befrachtungen

Uber die Sdeale und
ma^riellen Grundlagen

derselben.

Zu beziehen durdi Wll>

heim maller, Berlins.

Prinrenstr. 9J.

1

Herren Ü5
nehmen tur Kriftlgunc

Yumbehoa-Elixir
Vorraihln a ri. S Hk. la der

MOHREN-APOTHEKE
II ' ^ II - I' " i u

I

PracktatOcte 3.75, *.-, 10 - 70. I, 300 et.

0?4i>.,p«rtl«r«n.ITIäb«mäffr.5l«»P*.ll
*m'n

Spezialbaus 3SX 188Uli

Bei etMalfcn UcatellanKcn billet iusu auf dir llüuebnrr „JtOMU" UriBl au nahuii-u.
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L

Zum „Scbcibenbild"
auo IM »Sdiroarjm J(u)uft"

in Wo. 14 btr „Ctugftib" (ibaltfii mir fon
(incm allen ftoriimmiii bie obiflc Widmung
unb bie nocbfolgenbrn Seite:

$ fo Srtxib'n,

lie war webt,

1-ir p/ireul ml qlfn «tfm&'ii rccfjt,

£<fitej,t' a nmal banrb'n liin.

«Jift oU'rocil no im „Gentium" hin.

DALLI

Das Entzücken

der Frauen
bt „I>«lll". die arihrthnlie'ia* Patent-
Platt- uad Kilrelmaechine. Prnl» eomal.
t Mwl 1K>ji|h>Il« Lautanf In lullee
Zeit bot rert"Kitea floukuiton iiiit Pniu-
Glllhnoff. Kvins OloiwUth, kein Kohlon-
dunat, kalt Haara, iotri Oeracli, koia
Vorhaeln tun Sublon nnd Balten I Aa
jttea Kit «nnnterlrochon tu betinBon I

Knaflica in allen Ritis. Ek»e*waar«nhdUT.,
Je-t-eh nur acht mit Sehen »«rt „IiellH
lin Ducke), eonat diiect tranco für i','a Mk.,
ebeaao l'rtupaeta ftraUi durch
Daulirhe UiLhataaMieaellech., Drradea .

fOttoGrusen&

1902

Für Festlichkeiten
lllustrlrte PrcialUte unj

.Beste S.erQ.ift4^|

für

Tahrrad und Automobil

CONTINENTAL-CAOUICHOUC * GUTTAP-COMP HANNOVER

viel« orlglnalla •

MHiirlikd-IdiKilN M'T-.
Buren bum-bum Geschoss»!
lehr eaterhalteadl 10 Stli<k

anlt Buchee a. Caferaachaaaw.
«et.ee 50 Pfg. Allea freacs,
Marken von überall vrrdca
angenommen.

Alfred Baarakaln,
llaohen f., HcrtoK-Maiair. 2 a. Ka/Iataor.

TechDikümSÄ
ninUMbtna

ftajaaiiae,

I

ud Tüjne^TtaakMrai
nlrtll.—- Täglicher Ltnlrltc i

Mafldrburg B-jctau

L'm-. Stahlwerk.,

«VjodiniHtn

Srhablon
. Pausen, Vorlagen.

Ptelel, Berlin u. tiemfl. Beearuertikrl.

BHIckmoan Boyten * Wabar,
Hborfele-

Irrigatoren, kump. LMM.
»autelt! haltbar J,M> V|

,

Oameabindea, Dil.. »Pf.,
71) Hf.. I M.. GOrtrl du/u
Mi u SO IT. nnch Dr.
KArst I M. «ouhelt ! Bruch-
binder ohne Feier. *o»f-
kliaaa n<vrn Schlur)oMK-

u. 7 M. Prospekt,-
ffrntia.

«V av Dllusrrlrle Preisliste franko. -e> -a>

3os. rnaas & Co., i

Gummiearai- and VerbandelonT- Fabrik,

Iii IM l\ 4H, Oranlanatraiia 10a

keil « i

ffc L» AA- - Katalog mit Muile, a

rrlOiOS.*

"

Caiella 9. fiaaea ;lul ).

I Bad Salzschlirf Br,T
Rheumitlimui. SUlnlelden.

FeNMp«et«, »in l\*(t lle.ierfolij* uml Q»>>rauchiaj)
««Itvng unr Trinkkar, welch* oHnt data B*d an br-
auchen und ohne Uaruf*»tAran|f in dar Hatnutu dar

|

Patienten mW »/ouam trfolfl «uTOnoaMai werd.o
kann, wuriieu ko.teufr*. veraandt durch die Batfa-

1 VerwalluAf.

ßeilgymnaltiFche Zimmer
Heinings- Apparate

Von Herjten empfohlen

Gicht

Jür Amateur- Phctograpbcn
...tl I .11. .1. I I . C.JL.n. ~ "empfMill »ich tliM S1iirtlnm folRrnilrr BfJeheT:

l.»r»rhrr'» I.. illmlrii ilrr t jiil<lM-ii:itt»|>li.>t<>«niiihie Geh. M. >.M, Beb.
M. 4.1» lloralr)' lliulon, knnillcriirbr Ijin.lvliiinM.linlcuraphle.
». Aufl. Ilrli M. I —, «rb. M. *. -. Trmrkak, l'h.rfrurraphlc im Hoch-
«rliir«. (;« h M. 3 l>r. K. Votrl'a Tu« hi-ul>urh <lr-r l'holoKntphir
9 Aull. Kcl.. M. * M>. FrniiT sei ein Abonnrmnit auf ille reich III nitriertr
Mllvrhnlimi l'hoiucrniihUrlir- M lltrlluncen rmpfohkn.

»Iiclt k.i<.l. n|.n. — Vrrzeirhnii plid. I^ hrliü,-her u. Sp,-/l.-ilv,crkc grnlii• r iwnrii «loinirn. — » cneiriirin pn« . l-ru/ Miiiner u. »pexiol« erke Knills

ComMnJtlon Excrdscr ^ fg.rn.wgp Verlig von Gustav Schmidt in Berlin W„ Lüttowstr. »7.
- 11. »1Mnrk

Urbungsapoordl I. e. aatu« raolUe.
Heallh btrchttr Mk 1—
W""e»» ., 7.-
Tra»eller für illr llctar) ISO

[Hur «««an rladhnabma durtti

Verland.Ser*flll RUSO SUTIOIIS & <Zo.,

Cö'n a. Kbtm.

10 - ii m -
HSO 10- li -

tt.- «.- 7 - NaKifrTeilansialh . , Sanatorium Oreid«n
i^ t

.
-

t
• i. Ranges Radebeul

^o*3Ja«3S 3 Arzte -
1 " r

>

Hai- l

Proipetl» »ra>i ».rtv.
rj. d.

M an verlange Preisliste
"t/T

Fanter sect
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Fbolorr.

\itturauliiiihiiiiii

mlnnl. , wribl. und
Kind. Acte f. Maler

etc. Probc«cndgn.

ra-5-10 Mk. u höher.

Kunstverlag Bloch Wien.
(rtilaarkt 1 J.

Ku(»l<Ht lur M IT. rranra.

Immwto Dricinal-EnnOrle

für Postkarten kauft jederzeit

Kunstanstalt Walthcr Neumann,
H« i In. H.W. 12. K.. «I,-M . 1*.

Wunderbar leichter Cauf ° 6ewl»»e-.b*tie Prlsl'l-asarbeli

Uollc «j j

r

j n t io für rtaltbarkell Uorachaitt Aussehen

Bind die HauptvonuKo der Iirennabur Kader.

Ki < nii:ili(ir-I aliri':id\M i'l«c 1

1

1 a n il «• n Im rn II. «1. II.

Künstlerpinsel „Zierlein".
pa

ZIERLEIN'

feinster Künstler
KLANTINI II . . .

!!« lloralplalal,

KART Hl« »ui|,liiil,

I <i III nie t <>lll -i i • I« Pinsel am markte
ii r, c S Ro m» far Kunstmaler.

i, i . i . flr • ! i ,
i

2u haben

Gebr. Zierlein, I'
. n - - I 1 a b r i k . Nürnberg

BpoolalMJtt : Kur- und Bortit«-rtael twr «II« Küaatlarrwack«

Vorzügliche und ehren-
vollste ItrRUlnchluntit'ii
•u-lums rhier Krmsrti An*
Mihi iL hrrv<«*-nmriMl*>lrii

'• k l Ii \< I' r i •ff-tNomi u.

Kunstmaler.
Protioctu gratla.

n • Handlung«:

nllr lluchhuhdliituxcii tu bi/lehcn

:

cocencanz
von Karl Strecker.

Ililrhvrhmurk von JONKI' N \TT LUR. <£**£* Prall 3 Bart. SStÜ

Verlas von AUG. HARMS, Hamburg. Gindelallee.

Qr. Dr. Teuscher's Sanatorium
Weisser flirscb-Oberloscbwil! bei Dresdea. Physik.-dilt-t. Kurmethoden.

Für Nerven-, Stoffwechsel-Kranke und Erholuops-Bedürrtig«.

Neues Kurbaua. Kl. Licht, Ceulralhnt. Alter Park. Winterkureu.
Dr. H. Taaaotar, Ntnreaant, Dr. P. Tmckir, pricL AriL — Proaprrtr.

I htjlV'tIP* reu Pf>WTf» MtjMI a.

| r* tnttm «trau a.tt«num.

Ein IrolTujort
I Ar tu rV*4»».n« At fiM Irina
I carinii (in-trr« M&l um uhUnV
>jrr] ItahiHa." V*r.l"t » t>» rt**

I « »*t Tufrf HrrajRR tt ) ihr» i K
I (hrfanl 4tr rU'tilwM für f-m-CM

|
krjeth klirrt in I k •btiartkkjtttf

laSarttr* in Wim. - f\j|i «Im n
•Heit-mBt-A Htf.rirbri.rrt p-fam r»t-

'. • • 'i.
.

< -tn w**4rt. ntht
alt iiit« kriRfer tMini-iöij

•Rd -»*•• l« »arr-Qrr
frtt .r '

j Di« S«vnA «a lafolf* Iktf* "Orr-

h a«ir*Rft-*ta->riIt>Mrnunr~ia'b-rfirii«i

[ f |fd Ir-t • ft* J. uwu *»

SU«r-.*jt a>.V*«aill Oft) «lkv l

I (Pill Pananu -rifun« i >n ihn |«i .t

I WM-Ii* WMIU)0 d UffflMlBhatlR

)
Ii' |<d< lull l-».Uniia.r9.

Dr. med. Pfcuffcr's

Hämoglobin
Deutsche lirtindunß 20927 vom 10. Juni 1882

tin <lrr kgl. l'nivmllAts'Kinili-r)i°likliiiik tu MOnrtirn. Hfiainßrrlanuiii fi>rt-

wAlirrnit In Anv*,cniluri{(i

Rlt-lrh-«tirhC iinil Blulnrmuth lur
llr«Aiii'liM-ni<. «Imt luirli tnr ftt*lt<Aä>*tillrhf Kinder nur KrAfltKunK. Herr Dr.
W.u- k er. Iifiln r At/t nn drrk Klml<T|*iliklliilk zu Mnnehrn. jiH/.t nrukt. Anl
In MOnrlirn. Hfiterslrnsu« IX li.it ili«' l.iil.\ Ai^kuun /u rrlln-llrn. VnrtflKlIi hr
ftajgtttee. — Kit «im: l.uiln Ic*-Apulhrkr. — Vonflllil« In dfn lurUlru

A|Kslh<'krii - l'rei« A Mk. I.AO unil & Mk. X.-.
Mihi aehli tmsj „Or< rri-urTrr'M IIHraoiclobin."

Hmateure

!

î t-tw^ kaufet nur

rilm - Camerasfilm - Cameras
mit kTageslichtwechsetung

TirinM-rs JolftM
B.i Allen Handlrrn iu haben

tlluitririti Pirliittu* vffi«*v4<l anat »i«l

li.nio au

fatrik ph:iear.ipMs:b;r flpp.ua'e

IUI H. <:.

v«rm. R. hutiia t S:bn. Drttdti A.

SrMi'r Fchrtk Reur^hfdnrl« cller Hrfen r-inne* u Slarto-Cumcrj«;. 7CC Hrhellcr.

Iusammcn»etzbarc
Bücherschränke,

Deutsche und amerik. Schreibtiache

Akten- und Notrnschräake.

Registraturen etc. in gr, Auswahl
PQr lipon i „ RenRta nl> i ia« ii« iu

Tntiisilluitrr.

llluMr. ejttiiUiK itmli* u fn*n.

Groyen & Richtmann, Köln.
I ilinl,- Baril«, l<n,ii' iistr AS CS.

Im«- iitti-usiw uftvli^i' Iniiii-tprufliriAliinfi un«l L'nrnhe In un«crirui heuttairn
tr«trrb->Ii']Mrri brutti«;! bei vlrU-ti

II E ff? ff? EH
arlir hAuflK eine % «'-f«-iUfc<- Aluiiilniir -Iit lM>>|r-n Knifl, woran» «Unn m«hr tin*

glnrltlichrt l-uiiiilirtilrtst-n rrttilllrt, als in«n .ttmt Wo ilrrarlitcr« wahrfo
nom uirn rMirr lM-ruirhlrt wir<). kluint man nlclil. sich ÜMT «lie wrllbrkannl«
,.Oail0a'ich« CrfndkirtQ'* ju Informirrn, cnlwnlrr «lurch acinrn \rtt wirr durch
direkten lletug meiner twhr ln«lniktl%rn HmwhQri? mit rldlich crthrillrn Gut-
achten < r . r -it /iL. in i Autotil.Äh'it. -•'>' mit gerichtlichem L'rlhril und uklil*

reichen huriileiihrrlchlfn. 1'rcL« 34k. 0.80 trunko als lKspnellMicC
l'Al 1. <j A M M K \ . < ot a>. Ith., \ 4ft.

[Kupferberg Gold]
Bei rmalirB llratrlluaise a bittet mmu auf dir ntanrhnrr „JU.IAH ' Besa
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Der Unerkannte
3>n ntündjntr tcntralbatinbof würbe ö*t bootr«

lfd)c JtammerpräTibtnt Dr. o. (Erter er oom icn-

trollrur um ffintn Jrcifabrrttutriickt. gefragt. Hu»
«ntniftung hierüber nannte «r ben »eamten einen

(Dcbfcn.

Äabt 3br'e gebärt, roa» oorgrfallen?
J5 Schmach für Sapcrn, arg unb feproer!

Derkannt in TOüneben» 3abnhof»baUen
tDarb unfer ißeorg ©rtererl
Cr kam mit anbrer Tlcenfchen THaffc

3uräck mm einer kleinen (Tour,

Vit er, natürlich erftcr ÄlafTe,

31» Canbeebotc gratis fubr!

JJeim 3u»tritt frag ihn Oer Beamte,
Wit anbre» Volk, um fein SlUct —
Wie öa be» ©roften 3om entflammte,
Tos roar fd)on beinah' nicht mehr nett!

Cr that iijn einen ©epfen fcplmpfen,
Den Jltann, öcr nicht erkannte, baß
Pon all' ben hohen Centrumetrümpfen
Der häcbfie cor ihm ftanb, bie 3t fi!

Der ÜÜann, ber unfree Canös (ScfcblAe
So roclfe lenkt, fo eminent,
Der Häuptling unfrer fcpn>ar?en Clique,

Der Kammer erftcr Präftbentl

PJle? prangt benn nicht in jebem 3imn\er,

So roeit man baprifcb benkt unb fpriebt,

In 031a» unb Dtahmen fefllicb immer
Ein 3Jilö oon biefem Angefleht?

Dem Ttlifeftanö roiU bie „3ugenb" fteuern,

Daß künftig Solches- unterbleibt:

ftler habt ihr ihn, ben (Buten, (Theuern,

jn 3inkbrurk, rote er lebt unb leibt

I

Prägt fie Cucb ein, bie hehren 3 - 1> £
.

D'ran auch ber Cate kennen muft,

Daft elnft bie «Bratlen in ber Wege
cScfegnet fte mit ihrem Auf) 1

präg' fle Dir ein, oerehrter Cefer,

Die fcfjöne Xafe, brall unb runb,
Die jeelenooUen SrlUengläfcr
Unb ben oerführerifchen TRunbl
Den roohlgebauten Denkerfcbäbel,

JRU bem er c» fo roeit gebracht,

Die» ganje ^tntlin. rein unb ebel

Jn reifer ^Kannbeit ftol)er Pracht!

Die» »UOniß. liebfte Cefer, fcbneibet

3<ue biefer Plummer, fehl'« Euch an,
Tamit 3br einen $aü oermeibet,
TPie jenen auf ber Ctfenbahn!

„Jugruil"

ttoer) ein jiioifcber «Seneral!

Sehr geehrter I>rrr 2\rbaftciir!

liurralj! ßurrabj H?as fügen St 311m

CStutral 1\ 0 f t n b e r g ? Sc weiden beigen

uff Äranrt, pMttfl Sc wellen leugne, oajj

er bat gehabt a grause üefäbigung fer

>c Caoal I eric! i?ittc, ergänjrn 5e!
Sdjlome Dcildjcublatt

Utato! Sravo!
(3«irung>nad>rid)t : „®raf »üloro bat alte 6 dj ro 1 e r ig kt i t en, roe(d)e ber «rneuerung be* Drtl-

bunbe» entgegenftanben, oortrcrTlia) überwunben.")

Zum fliegenden Gerichtsstand

£>rutfä)c Preffe, t>u bummgutmutbiger l

x*ter,

c? credit ipFeit erwarreft fcu von t*inm 1

Vteibern unb Jfeinben?t

Verfd)affe £>ir Jlibruntr — nid>t |ebem Xrottel

£>ienc al» Bprungbrett 6e« Xuhmc* unb
X^ertheiU;

3Deine Spalten r>crfa)Itcfic btn Uumcn
unb <?d)mrrjtii 3cncr

S>ie t>ia) balTen, — bann rvirb's beifeel

ttckornrk

JIMS dem ctcisillcnen niederbuch dt«

Trelhenn von $d>orlemer in trjunsicin

»TTtan bdchtrt, well r* fein muk; mtnn man aber

bann tln ferjönes Mtdoajen fithi unb bekommt ei, nimmt
man e» auef) mit." 5r'*b'er ßubtrt oon Sa>orlemfr

ITtan belebtet, n^rtl man briajtcn rniig;

ronft tljät man'» fttber ni*t.

Pie Ciebe ift ein t7oa>gcnu§,

Pd> J3eieb*en aber Pflidjt

Prüm, wenn Cid? mal ber Bafer fitdjt,

Dergi^, mein Sohn, bic £etire ntd^t:

Suerft }u lieben ifi ni*t edel.

CErft fomnit bic ^eiebte, bann bafUTlbel!
ITIait beidftet, weil'» ber Pfarrer fag»,

Unb liebt, utcil'» gar fo fer<on!

Prüm follft Pti, ternu ber lllorgen lagt,

Sur beirgen JJeidjte gcb,u.

Päd) vlbeubs beim £atcrneufd?ein

Sdileidj fnnbeurein jum StcUbicbcin!

Öerbridj Pir weiter nidjt ben Sdjäbcl —
€rfl fommt bie l^eiebtc, bann baillTAbel!

Per neue Crl.nV

-fott beute «b finb io'mmllidie airobcliidien ^etränte in ber
Hnjernc ilrengftrno Dcrboten." — JZann xcthl — 'n iuten Sünu

ind ttieien wir wv anberi leiebtrr al« in ber ftantine."

Mcltcbronlri ber „3uocnö"
S.t roarb un« roleöerum bekannt
So mancherlei aue manchem Canb:
3um Veifpiel, baf) ein (Telegramm
Der 3neifter Wilhelm Sufch bekam,
XDorin Oer Mol fer ihm ba» cefte

(Semünfcht )u feinem tDiegenfefle,

Wab ehren unb erfreuen mu&
Den Dichter be» .'jfntoniu»"
Unb fieher minder hocherfreut
Die aUoerebrte (Sciftllcrjkeitl

Tiod) Ciner kriegte eine fefchc,

Pergnügte 7<orbfeefahrtbepe|che,

CSraf Süloro mar ber ^tbreffat:

Cemclbet roarb ihm — ohne Drabtl —
DaA fkd) ber hohe Uöreffant
(San) auege)e(chnet roohl befanb,
CPbroohl man ihn enorm oerpflegt. —
Da fagte 9Qloro, froh erregt:

.Sei ber Verpflegung, roie ich oenke.
War auch oonOglicb tat cSetränke!"
3?och einem Dritten galt fobann
Cin (Telegramm — "nem tobten TRann,
Der, gan) 00m beutfehen Xeicb abfeite,

©eherrfcht im altern Äeuft-cöreu-Schlei?,

Aeinrich ber 3rociunb)roaniigfte. -

(Pbrool)l nun freilich 0<>nj ich peh'
Muf preuken» Seite im aonpikt,
-•öat mich bie TRelbung Dort» erquickt,

Daß fich'» ber Aaifer that oerfagen.
Dem tobten Jcinö roa» nach)utragen,
Unb bie Depefttje macht ihm mehr
~H\!> itnatnig llnbre ?vuhm unb Ärjr'! —
Die oiel genannte Natalie,
Ce h<<M katholifch rourbe fte;

«» roll! bie Äönigin ber Serben ^
Die ero'qe Seligkeit erroerben

Qnb auch bie irbifche dabei:

3ttan fagt, fte rathet näcbftcn» bei*

?Uit ber jamilie, fag' ich blas,

3fr fl«t» «in Siffel etroae lo»! —
De» Weitem ftarb in biefem TRonb
Cin Äönig, roelcher nie gethront,

Cin Pater, ber — roie rounberbarl —
3m (Srunbe neunmal keiner mar!
Der (Satte roar'», ber offizielle.

Der Spanferfürftin linbelle,

Der rex 5ran u»cu» oon ^ffifi -

?!a )a! De mortuis nil, nisl . . . I —
3n jinnlanb klopfen bie Aofaken
TRaT roieber aue be» Polke» backen
TTCit ihrem kaiferlichen Äüntfdju. -
In China ha fit man jetst bie

TRanbfcbu
Unb borert roieber arg herum —
Ce werben )ene, rocldbe bumm,
In Preußen immer nod; nicht gar,
Diee roarö öurd) Aermann

(Saneroinbt klar.

Dem feine guten 3' |t9(no fT*n
Cnorme Summen oorgefcbo|Ten,
tDeil er die herrliehe Crpnbung
Pon einer neuen poftoerbinbung
Der Crbe mit bem TTtare gemacht
Unb Slugmafchlnen autgebaebt —

>y Googl
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„ttber SUteitfct}, tute fann man fi<*) beim fo berrinfen!" — „9ca, tuarum? Da.,
mai man in Dtufetanb nodj tfmrt barf."

ba3 i[t ja fo fdjon batb ba« (J-irjiac,

Da» Bolfc. otrtor ftln «Seid — o roeljl

Und cBansroinbt fitjt In Dldtjenfeel —
3n Tttüncrjen turnt Die Saharel —
Der Cenbad) fand fit nicht mthr nett,

3et>t abtr roirb fie oon Van) Studien
eßemait mit Ihrer 9chopfperrucfcen. —
31m gleichen ©rtc gab t», act> !

—
3uft einen Kleinen Ueberkradb:
«• fehlte öen 4lf fcharfen Xicrjtem,
Den 3Ralern, Componlften, Dichtern,
3in blauen unb an braunen Cappcn,
Die 3Ranichd>.r tu berappen!
Wa» aber olefe ctuch verloren —
Äreuilufrig finö Me Debitoren
Unb nie tt freien <0eiftern $lemt
SHrb flott unb munter fortgemimt I

—
Ifroilut

Torsieht! Cangsam fahren!

Sei bfn !Bli|Mug**robffabrten auf ber Sterile

•JKuiidicii'Sioljtirctjtn timrben jum ihtil 04c-

frfirsinblgtciten Bon il'J bi* 115 Kilometer
in ber 3lunbr erjiclt, in bafj man im Wetbfad
bie oattjt i'brnurnrmnte Stredc in £)9Ki nuten ju

riidlesirn tdtinle. ©ie ojfijifll mitgctfieilt wirb, »id
aber ba« bnuerifdie Winiftrriiun be* fleufiern, brm
im Webcnamt bie tftabnrn, wotiltwilanben bie baner=

ifrticn, nid» bie t<s flu«lanbe«, unterflrQt finb, biefe

«djiKlliqfeit nidjt bulben. fönmal, bamit ba* TempoM 'iVrfetirS baS Jempo btr i'olitit uiebt überflüa.le,

bann aber, loril cd bei, brn leiber unbcrmeiblidirn

tfortfebritten ber Irdjmf aud) auf brm UJcbiete bc«

Ififenbabnwcfcn«, bei Sulajiung. ber bildeten (Wo

idiwinbiqtctt balb baju tommen tonnte, bafj mau in

JJotfrtrdjrn eine igirrtrlituitbe früher anfame, ole

man in iSündVn cingcjtirgrn wäre. 3\iburrt] abei

würbe eine oiXligr Uinmäljuug. ber äritrerbnuna,

tiribeluefütiri , bie ihtrrfcits alle bisbaignt 3abr=
bliineju Wafulorur modirn unb btc ^Jabirrrrdmuno,,

birfrt Se&mct seit* finb ber tönial bauer. (fifenbabnen,

um 100% etbüben würbe.

noti|!

Du TitcTblm dieser Nummer i?i von Wctthtt

Ctorgi «Manchen).

Von slmmtllchen Firtwndrutten »Her Nummern
der .Jugend" «lud Sondcrdruckr.durc,h den Verlag

der .Jugend" erhlltlictl.
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I

JA In wir wieder nun tm felö

3bre TOtmpern nlebt mcbr acbwer

Uoll von Cbraneu bunten,

kamen wir jum alten Zaun,

ttO icx Scblcbborn blfibtc,

Prauä tU einen liebten Zweiit

Sieb jti pflücken mühte.

Ikfibler tatuo fubr Ibr hrt »aar.

XUar wie voll üerlaiiflen,

Spriibt tbr aueb etu funlieben Cbau
Sur Nc MMicn VBangen.

Unl> ein beller Croptcn asim

SIosb an fbrem irinaer;

Sebalt etc, oa leb'ö tvcoiiehü06t,

»ut Me aprJoen E>lmier.

Hit» wir uns bann aufleeebn,

fl&uasten wir niebt lachen?

Beb, was elnb baa 00 tm Xcn.»

Scbmerjbaft liebe Sachen'

v
E. Kuithan

fr»n| CAtighemrith

Siefen, bit meit unb mntlcub fidj ftrctfrn

803 brr uralte 11 ijlergc guft

3u bin f)ürd)cnbm Jpafclrjcctcn,

Irinnen fid) Hl an bit ©ruft uerfterfen

Wagenbe, raufd)cnbc Cidienreden —
iHcnbet irjr mir nud) jefct finert ©ruft?

liincn ©ruft &rm fiepten Wemütfjt,

Das bic SBfrflangcntjrit nwöcrtlingt,

Cüiesen der Kindheit
DaS voic ihr fo traumfdjmcr blütjtr,

Sefjnenb roie ir)r in 3Iott)rtrIfcii ghiljte,

33iS r3 traf ber greift, ber »crfriirjtc,

©er erftarrenb bic SJelt burdjbrittgi ?

öas errang id) »ort cd)tnn Areucn,

Seit id) als fctigrS Hinb geuoft?

2Jiud|tt baä £ebcn 'iMumcn mir ftreuen.

Bot bud) feine oon euem Irenen,

Dorrte borf) jebe )u fjetmlirfiem SReitm,

©id mir ber lepte Sdjlcier jerflofj.

Sttar nun ftfjau' id) $3crgrt)cn unb dauern.

Da mir ber Äampf bic Stirne gefüllt

:

$>ier in bc$ «toljcä ucröbeten 9Wauem
ivonrt nidjtö mein barbeubcS Xrauern,

Sil* ein erinnenibe*, beiligeS ©cfiauem

Iiifcit, ma» id) als Hinb fjefüfjlt.

füitns voi Humrpcnbufl
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Dutta
Von 8. 9. Bciulku

ÄSVine erfte Bcfanntfdjaft mit Putta Krbberfe

ÜZjfc wronlajjrt eine fonberbare vltigclegenljeit.

3dj wohnte in bem rjatife, n>o Putta's t£llern,

um ben berliner Jlusbrucf 311 gebrauchen, Portiers

waren; idj wohnte (Bartrnlfaus, ricr (Treppen, fie,

Porberbaiis, Keller. 25.ir.mUdj hatten mir alfo

wenig 2Iitn.ii-rnrt._i. lOar es mm meine (Eigen*

Vf'.tft als äkfdiid^teu • Sdjrriberin, mos ifjr fol»

djes Dertraueti einflute, genug, eine» Hbenhs,
mäbrenb mutier Hebbcrfe -ben (Sas" anjüubete,

fragte fie mid; in einer widjtigen Ültigclegetiljcit

um Hath.

Dutta wollte auf einen ITtasfcnball gehen mit

Befanntcn unb mekbte bodj 3emaubcn haben, ber

bas perfldnbe unb ihr babei hülfe. „2l!s U\is
foll fie ba geben," fragte ^raii Hebbcrfe mit ernfter

Hliene unb rüttelte bie Brauen.

trenn £eure au5 bem IVIfe fidj pergnügrn
ober fidj pergniigen wollen, h feljen fie ftet* ein«

feierÜAe, traurige lITiene auf.

3d> rnujclte ebenfalls bie Stinie unb faim.

„lOtr l- d':on fdjon an bie Sdjweftcrn Barrifon

unb ba wollten mir mal fragen, ob £ona Barrifon

einen pompabonr in ber IVinb tragen muff Pas
föttutr lintta ja benn aitdj thun, mir müßten aber

nodj ben pompabottr borgen. Da Sie fo fiinen

haben . . . ba* KIcib rem Cona Barrifon borgten

wir uns fdjon," fügte fie fdjnell ljitt3u, als fte

mein (Sefidjt bcobadjtcte.

Iiun habe idj bie Sdjwcflcrn Barrifon 3war
niemals gefehen, aher idj cntfdiirb, bafj ein pom-
pabottr 311 ber Rolle gebart nnb lieh, ihr ben

meinen.

Pas legte ben (Sriiub 311 meinen sarten Be-
jichuuaeu 3U Hebbcrfe*.

Cines Cagcs erfdjicti ffiutter bei mir, mit
einer großen

,
njeif.cn Sdjürje anaetban. Picfe

feierliche iridis bebeutetc etwas itfiwtige*, nnb
in ber Chat, lITiitter madjte einige Hebensarten

über bie hoffen Hobleitprci(c, ba* greuliche Sdimuö-
metter, welche* ben l}of einfane Cid? fann nidSt ba-

für, fo fagte fie), bann fam fie mit ber Spradje

heraus.

. JUGEND •

Porber mtifj id? aber nodj Daters Steßnng in

ber .familie berühren. €r ift ein ftäbtifdjer Be-
amter. Da* fann JlUe* bebrüten, vom ZTadjt-

wadttcr bis 3nm ©ber-Bflrgcrmriftcr, barum wirb
ber Jlusbrucf pon ben unteren Beamten mit for-
tlebe angemanbt Sie fouiien fidj babtirrb mit in

bem rJVatvjc ber Iibberen. Pen lag über per-

ipeilte l}err HebbedV nidjt 311 Banfe, uTutter mar
baber im ffaufe, wie audj fonft, bie teitenbe per-

fSnlidjfeit

jt, ums idj fagen wollte," tfab fie an, „tut

ift Putta fiebiehn, unb ipas ber tjerr ift, mit bem
fle rabelt, fdjeint bodj nidjt reell 311 fein. Hcijcnb

fieht ja ber Balg auf bem Lab ans mit ber Hnen-
jaefc (fi* meinte Suapeii^rfe) unb ben pluoer-

Ifdsdjen. Jlber €rnfl madjl er nidit unb fo roirb

rool.1 nidjts aus bem ßeiratben roerben." IPährcnb

A*rau Rrbbetfe ßof unb Creppe fdjeuerte unb ftcij

plante, flirte 3"ngfcr Putta mit einer männlidjeu

Befanntfdjaft auf bem Hab umher, unb OTutter

fanb bas gan3 in ber (Drbnung.

„Unb ba badjte idj mir," fo fuhr fie fort,

.Putta feilte mas lernen. Pas mnjj bodj ein

3fbcr, nidjt »aljr?"
„Semen fann nie fajaben."

3dj halte mid; fo in bie Holle bes Hcbberfe-

faVu jamilien-COrafels gefunben, baf. idj meine
Behauptungen mit ber notljigeir ,feierlidjfeit unb
IPürb« loslief., ©b biefe oehaiiptuugen aber

immer ridjtig njarett, ift mir fpätrr 3ipeifel!jafl

getuorben.

„Was fagen Sie jn Btidjhalterin ? ©ber fonft

Was bei Cieß ober UVrtljeim?"
„IPäre es nidjt befier, ntenn CoeMrt eine

Stellung in einer ^amilie annähme?" ittit ben

Worten mollte idj 3art ausbrüdVn, ob fie nidjt

Pienfrmäbdjen werben mödjte.

ITTttttcr Hebbecke feilte eine bclcibigte Dtiene

auf, n»as fidj erwarten liefj. vfür fidj ielbft war
ihr feine Arbeit 3U piel, ihre Codjter bagegnt

bttrfte fidj nidjt bie Ringer nafj madjen. „Pafür
ift mir mein Kinb bodj 311 fd^abe, anbercr teilte

Sdjmn(5 weg 311 bringen," fagte fie fpitj.

3<h merfte beullidj, meine Stellung, als 5a»
milien-©rafel, war ftarf erfdjüttert, wenn es mir
nidjt gelang, anf ber Stelle einen «Einfall 311 haben.

!lTein €ljrgei3, einmal gemeeft, liefj mir feine

Nr. 19

Kliffe. „Pielleidjt JlTaffcufe," fdjlng id) ror, .ba«

bei perbient fie piel (Selb."

„Pas wirb, feit Steniberg, fein anftJnbtges

mäbdjeii." ^rau Hebberf» tterrietb, mit biefem

fjittweife auf ben berüdjtigten Sfanbatpro3efj, bafj

fie ihre .Leitung mit ZTuben gelcfen habe,

„t>icUcidjt €mpfangsbame in einem pljoto-

graphifdjrn Jltelier." .«Empfangsbamel* 34 fa^
iljr an, fdjon bas ICort gefiel ihr.

„3.1, bas wäre was, bas perbirbt nidit bie

(Väube, bas föniite idj Pntta'n mal fagen, wenn
fie ans bem (Sruuewalb retour fommt."

Sine lUeile fdjienen bie ihatu-eti ber rabeln-

ben, männlidjen Bcfanntfdjaft 311 fieigen, beim
.frati Hebbecfe fdjwieg rom fernen unb Putta bc-

ram immer fdjönere "Kleiber.

„Per Balg ift gan3 perriieft," bemerfte ^rau
Hcbbecfe, wenn idj fie auf ber (treppe fafj, „gan3
unb gar perriieft. Sie fagte bas nidjt ftrafcnb,

fonbeni grfdjmeidjelt. „Itid-ts ift iljr gut genug,

feit fie mit ber neuen Befanntfdjaft ausrabelt,

JHIes mn|B pom ^einften fein. Xla, er befommt
ja audj ein hohes (Behalt, tjunbert mart b,at er

bei (Eietj. IPenn er genug erfpart hat, erridjtet

er ein eigenes (Sefdjäft."

IPie will er bas mit bunbert ITTarf thun, badjte

id), war aber fo fdjlau, nur 311 erwibcni : „^räti-

lein (Buftdjen ift alfo perlobt?"

„3a, fie gerd mit ihm," pcrfetjte mutterbiplo-
matifdj. jitimn nodj flieg bie mäuulidje Befanut-
fdiaft im Curfe, bas perrietl) mir eine Unter-
rcbutig, weldie idj eines lEages belaufditc.

Putta lag fonft mit meiner alten Ködjin, ma-
rie, in ,feljbe, weil biefe fie nidjt Fräulein nannte
unb audi fonft nidjt genug hofirte. €ines mor-
gens, als idj über ben Corribor ging, war bie

(thiir 3tir Kiidje offen unb fo fonnte idj beob-

adjten, was bort gefdjah.

ITTarie madjte" (Tauben 3um mitlag suredjt,

Putta ftanb neben ihr nnb fah gefpannt 3U.

plönlid^ fagte fie: „Utas pcrtangt wohl fo 'n

ntaun, baf. man fodien fSnnte, Fräulein ?"

„Pas famc gani auf bem Perm an," perfekte
bie Kddjin 3urürf1jaltcnb.

„rcrlangteer, 311m Beifpiel. gebratene (Lauben?"
„llVnu es ein feiner {.erT'wäre, aUerbinvjs,"

entfdtieb Illarie würbepoll.

7

C 'Je'

<v— i

,

-.vJ' "...

.Hegen, 9rurm unb />agelfd)auer

Bd)id*t ber /jimmcl mit herab,

t'ca) a) bin ein alter Saut r

Robtn LagtU (München)

t>er '14 nfemaln ne(( ergab,

Unb <a) tcoQ' ihm bi» .um $rabl*
(H«rminn lln«| „3m 3*t it | ft.n '}

>y Googl



Nr. 19 . JUGEND • 1902

„natürlich ift es ein feiner firrr, aber tlaubcu
friegt er nidjt, ba* ift mir rinr 311 miibfamr
CTatitfibcm. Hub fo bas Hi-hri.tr bas Imitm
Sie mir wohl, inirjierctt; ba* pcrftrbt ja feine fo

out, roie Sic," fügte fie fcbmeichclnb hiiijii, iitbrm

ftc Mc Ködjiit um bie biefe (Taille fa^tc.

. 2lVim Sic bic 23euehmiti baina.t bitten.

(Sitftc."

irtic3tcftit, tt'ir man ficht, erlag Dutta'« Schmei-
cheleien nidit foglcicb. Sic war aber gutmnthig
uub lief) bie iShe-ZIbfpitatititt bnino.b an ihren

Künftctt tbeiluebmeu.

Von nun au hatte Dutta ftets etwas in meiner
Ku.tr 3>i tbntt, ja, ich fah fir dort einmal in einer

Maii'fcincucn Cafi/ibürjc, ein tlmftanb. ber mir fo

gut wie eine IVrlobmtgsanjcigc erfebien. Die

mjtutlidie IVfattntfebaft r-ott lief? ma.ttc wohl
wirftn1* iSrnft.

3'b litt etwas unter ben Stiibicu, beim mau
merrte beutlidj bafj Dutta bei mannen Spciieu
ihre BanJ) im UVrfe gehabt uub es war feine

geübte, erfahrene fianb. Doch id» bad)tc : ich muffe
ihr gutes Streben untcfftütjcit, 1111b a§ mit Coocs-
pcracbtung bie Sttibicn-CObjeftc.

plötjlidj waren alte «Scripte wieber tabrllo*

iultereitet. friulein 2\tbbcerc mit ber blatt-leiueneu

fj^iebürje war aus meiner Küdje perfd>wanbeti.

2Us idf ibre llTutter na* einiger ,?>cit wieber

beim fÄas-2Iit3Ünbeit auf ber (Treppe traf, fagte

Mo: „Dutta ift jetjt in ein ÜtiHir Ärftbäft einae*

treten, n>o ftc cEmpfangsbame lernt. J" ber tfnc-

brirfjftrafje ift es. Jlbcr Kleiber mufj fir babd
haben, grotjartig," fügte fit prablerifib hittjit. Sir

wollte woljl ihre IVrlcgenljeit unter ber prablerci

pcrftccfcit.

„Jllfo aus ber IViratb wirb nichts."

„So 'ne porere Partie, bie ift meiner Ccdjtcr

ciel 31t fcblccbt. ruitibert IHarf, wo ioll bas reichen

bei bie :hr-.ire Steilen. So 'nen friegt »le noch alle

(Cage; ftc ift ja man erft fiebjehn, fann fi<h noch

lange beftttnen titib ju ber Scbinberei Dim'f Bei«

rathen fommt fie nodj immer fruit genug, fo gut,

wie ju Ilaufr, hat fie 's bod? nie wieber."

»Ja, ba haben Sie recht."

»IIa, feben Sie, Sie tagen es 00* uub Sic

muffen es bod> wijfen, weil Sic i<iiebcr fcbreibrti.

Dutta fotltcn Sic nutl in ihrem Staat feben, grof;

artig, brei IHarr bat ber IHcter gefoftr« bei jiVrt-

beim, bas Wabe! bat 311 "ne praditpcüc .figur,

richtig »Selbftrrii.*

Y 2lll'o normal. IIa hätte fie ja auch probir-

IHamfeU werben fönnrn."

.Jicc, pafjt mir nicht, €mpfang*bamc ift feiner.

Photographien fonnrn l\tter nnb i<b uns auch

laffcit, fo viel wir wollen mit 50 projettt Rabatt.

Täter hat fuh fdton abnehmen laffen in feinen

ühroarjen Kocf uub mit ber Kriegcr lllebaillc."

„IPohitt .fräulritt Dutta noch bei Jhtteit. ^rau
Jxcbberfe?*

,.3«>. eorläujlg, wenn ibr ber IVeg nid;t 311

feb,r angreift"

öalb jebod; griff ber IVcg Dutta ju fchr au,

fie muKte ein Limmer in ber tfriebritb.ftabt haben.

ITeulitb, als id> im Cbiergarten fpajicrrn ging,

fab idj jräulrin Ilebbccfe in einer eleganten fgni-

page fal?rrn. Sie iah porttebm aus in ihrer ge<

fsbmaofrolleu Kleibiiug. Hur ihre Jfrifdje, ber

S<bmel3 ihrer fieb3ehn Jahre, war bahiu, bie 2Ir»

beit im photograpbifajen 21telier griff wohl an.

niutter Sebbctfc ift no<b immer ftol3 auf fie.

Der Glfäf?ifct>-franjöfifd)e Jlerlkönlg

Jfiir ritrt fo ipot pjr U nutt et Ic von: ?

£* if* ber l'abe mit fiuem rnfant.

<£r bebt jlti Kaoul ir'.tt im 21rm,

v£r bebt en futer er hebt eil wann.

„Man ettf.mt, was bii* benn fo bli<h uti fo blaf;

Warum hefd? bigott *' Sebniirrle ') fo roll anadbMr
.Sigfdjt, 23abe, bell 21erlföuig ttit mit'm Sd'weif ?*

.©ött errbammi, es ifd? jo e ITebelftreif '."

„Mon eher cnfant, vk-iu as-cc moi,

An fiböni |ous fpiel i WM t"i,

tllcng fiböni l'Hi mli frigfw, mon enfiiat,

Ma mirc bot riel giilbeui VLtcnn.ni»!''

„Uli l^tbe. tni yabe, un wilf* nit loofe,*)

lOas ber 2lerlföuig mir pcripricht für chosc?"

„Sei nibig un haft bi «flofebe. mon tils,

Jm bürrc taub mawt ber uHllb ft Ä'riij."

„Mon eher cnfant, fomm mit mir wribli,

Tu serjs ro^u pon mini ITTaibli,

Si tanje un gumpe, ') wenn anbere iiluiordjc,

5' Püning* alle 2lbeub im Storcbe
!"

„Jtti Stfte, mi Saht, un (igf<h nit ü b.«

2IeTlfonigs Dödjtre am büfdilre ctidtoit ?"

-Moll tils, mon cnfant, i feb's gciioi,

€s fd;iene bie alte IVeibli fo grot."

„]c t'.iimc, midj reijt ta bt-Uc figure

llnb fommfih nit willig, (0 parf i Di. j' t'assurc!"

„Itli yabc, mi 2?abc, i famt'* Der nur foije.

Der 2lerlfdnig parft mi, er Ifet mi am Kroije!*

Der 2,'abe friegt Äänsbiitt, er ritet vif, —
Jn fute hras, es <£hinb 'hut e S<bnüf.
i£rrcicbt brn Rof. 0 Sanft 25aliuorrs —
311 finen 2lrmc. '* <£hinb ifd) fapores!

<) loo»f t«rd*ri«. biltm

21 1;* be« Ipriifben

Sarjeßfl^ Des Sriitnanfs von 8»[rDi v
:

„MUc rvabrhoftitic poefic

3» ftet« 3clegcnh«it«bi4)tun9" —
D'jethc'fdKr 2Iusfprud}. ^rrte nit nie.

Stimmt au4l, n.:.b jrber 7(id)tung!

2: übte fibon Ijutt nur j c I ecf e n 1 1 1 d).

CcQrhin r^armante« tSrlebni^:

/>od))ctt»fctrr. ^r|ciftcrt mid;!

/jtrr ba* p* et' fefte terjebniß:

bo.+ utt^foior

Trompeten-, .Vlotrn- un 3cinrnlaut

!

3'" ^aale ein .V\hHu-'iti.:hl

•?d;iiren>ciß bie fdj^ne üppicte 2ü\ui!,

Sohlfd>n>arj ber fcblanfc 3>' |""l , l-

5~:r ütutter ünb bj. bie Vater finb ba,

£>ie Zanten un (DnFels au<b;

JttivMf />trrcn i'irjen twili ^untifern nah

€0 (Pill c« ber licbhdjc i^rau.ti.

Un Txeöcn rrfcbaUen un pfeifen fühn

SPas 6brrfelirte Paar:
Wie ftc fd>on immer irfd)tt>armr für ihn,

Wie e r für ff nur war I

Ulan ftteru. man (adjr. man fitäfcrt laut.

/jctl rimgt PoFal an Pofal

Un als bie tliitrernadjtsftunbc fraur,

I2ii fehlt bas Paar im *3ual.

Mtan lirjt nodj lang bri'm fhampartnertifcbr

Un rnblid) i* es aus:

iDic 'Kellner haften, bas iia)t crln"d>t

Un 00c liegt bas ^>au«.

3iPolf 3unafrau'n ruhen in f4inecigem 23ett

Un feufjen roll UUlandiolie:

»3"3' haben |ie fid;. Wer'» aud> fo t)ätt
'!

3d» fürchte, an mich fommt » nie."

Jrpilf />erren flammeln in 'Rilfen k hüllt

„\t>ac' je?t nne Tarnfappr mein!

Unb bann — bei ber fdioneit tpei^rn ^runhilb

XI 1 dj Junther, boeb öirgfrieb fein!"

BÄrcn-deisheit
«leiifdi, ftt toi* brr 3o!lelbär!

Cid) tttd;t ocioumitunl

fionnnt Dir etinne tu bie Quer',

ffliifjt Du tüd;ti(j brummen I

«udj im UHfl birrer fflclt

Oarbrn nur fite Stiimnirti. -

,06

Max fiernuth (München)

Wer fein futter nidjt erhält,

fei 1 iui Ij tüdjtig brummen!

Crl-Crl
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Port maurirc ITUcttrlliKk

)ffi ift in gewiffer äinfirbt flfliu unbcgrrif»

K3, lidi, baft wir ber äuhintt nicht runblg

finb. (Sin 9!idiis würbe wahndwinlidi flc-

iiügcti, ein anberer Söerlaui ber fcirnfafetn,

eint anbete Mdituug ber fcirnuiiniungrn,

rin flflnoi SNcreciigeiledit mein, die >oj.

weldje* unfer 9rwufttjcin gutmacht, unb bic

•lufunit würbe fid) mit btrfelben Tcutlidifcit,

btrfelben lnnirftuiifdKti unb uuerfdiürtcrlidicn

Sülle i n unfrren Vlugen eittroUrn, wie bic

SHergaiigenbeit fid] nicht nur Am fcorijont

linierte berfbnlirbeii üebrue, fon&crn nudi an

btn ber (Wallung, ber wir angeboren, ent =

faltet. Qi ijt bic* eine eigenartige 2diwrid)r.

eine fonberbnre tMdiiäntuun, untere« Weifir«,

bic uns in UniPifienlieit bnrüber labt, wo*
uns begegnen wirb, obwohl wir bod) wifien,

ns»«S uit* begegnet ift. SSon bem abfohlten

ftaubpuntl am, 511 brm unfere ?*oriiellung

fidi erbeben tarnt, wiewohl fie nidit auf ihm
ju leben Dtrmag, liegt teilt (Jjrunb t<or, warum
wir nidit frben fällten, wa* noch tiidit üt,

weil bae, was in lötjug auf une nod) nidil

ift, bodi nottjroaibiger Ücife fdion uorbanben

fein unb fidi irgrnbwo lunbgeben muii. Sonit

um f-.tc man ja lagen, baft wir in Qittftdil

oui Allee, wo* Die ^trit betrifft, ben Wittel'

iMinft oer Seit bilben, baft wir bir einigen

Mengen finb, auf welctie bie tiieignifie warten,

um ba* 9Ied)t ju haben, in bie ttrfdicinung

»u treten unb in ber ewigen (Uefrtiiduc brr

Urfadien unb Güttingen niit.iujt'iblcii. Hbct
e* weite ebenfo wiociiiiinig. bie« für bie tfeit

Mi behausten, wie für brn SHouin, jene an--

bere, etwa* weniger unbegreifliche Jvorm beS

bDptotltrn Wnittriiim* ber UiicnMiditcit, in

btm unier ganjee üeben febroebt.

Ter 9iouin ift im? orrtrauter, weil bic

;hijäQc unterer organifdien S3efd|affentieit un<5

in unmittelbarere ^ejiebung )u it|in fiten

unb il)n un* greifbarer inadien. 9Bir tonnen

uns baiin in mrbr al* einer $itt{id>t jietnlid)

uiigebunbcn Dor> unb liidwarl* bewegen.

Janim wirb audi (ein iHeifcitbcr bic

haiiiMung wagen, baii bie Stäbte, bie er nod)

nidit befuebt bat, en"t mit bem Vlugenblict

Wir vyiiflidifeit werben, wo er fie betritt, Unb
bod) Iii bieft faft baefelbe, wie wenn wir uns
uberrebeii, baft ein Greigniii. wtldic* nod)

itidjt ftallgefiinbcn dot. itorb lein Tafein brfiiji.

•
• •

Aber ia> höbe nidit bie Vlbficbt. midi

nad) liiiWtrrung fo Bicler anberer in tn*

unlbebaritc aller Wä'ttiiel su oertiefen. ii>tr

wollen neuer nidit« lagen, ale" baft bie :ieit

ein Wnfterimn iit, Nie wir willtürlidl in

llergangeubeit unb ;Jutunit gi'thnlt hoben,

um in ueiiudKn. etwa* bnoon ju btflreiicn.

\>ln fidi ift cd fo gut wie ficber, baft fie nur
eine ungeheure, ewige, unbeweglidie (Segen»

iwirt ift, in ber alle*, wa« fiaitgefuiibcn

bat unb nod) ftaltfiuben wirb, unetidiütter-

lid) beftebt, obne boft bo« iliorgeti fid), aufter

in bem tuTülebigen Uienfdjengeifte, Dom (>lp

l'tern ober freute unlerfdliebe.

i'iiKi in '.I ie i>i.}'n, b.i i; ;n U'ic:i|'.ti litte-

ba* «ein hl befeffen bat, boft eine ciniaebe

«djwÄdie feine* tWeiilee ihn »on ber tfufunit

abtrennt. Irr weift, fte Üt lebenbig, Boll

itänbig unb wirtfam binter einer "ftrt Don

'tganb. bie er fett oen eiilen lagen |eine-j irr«

iebelnen« auf ber dxtt unobliiiiig umfdiwrift

liat. Cbtr cirlmebr weift er iie m fid) unb

einem 2bcile feinte 3elbft btfaimt, obne baft

tiefe bebriidenbc unb beunrubigenbe (fr*

tenntnift bureb bit ju tngen Manalc feiner

•l He Mrftrüfntxn «aeitft MUni r<il £<t>lut-

ttyil M innen, beimiiiibft erfrticiittnbtn pWlnfo*

PUifdVn von TOaiitia 'JJiarttrltnif ..Irr
begrabene Itmpel" i„Le icitiijli' eus«>rir -

>
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PSYCHE Bernhard Pankok

Sinne b»3 }u feinem QVewufüfein emporjubringen
Bcrmag, welche* ber einjige Crt ift, wo eine (St»

fcnntnift Warne», nupbarc Jjrail unb gereifter»

maßen mrnidiltdie« mürgcrredit erwirb». Wur
mit ungcwifieni Schimmer, burd) ^fällige» unb
mtibcrgehenbe» Tltrdlficftm, gelangen Sit fünf»
tigrn oiilr.c, Sie in ihm Hegen unb beten ge-

bielerifdie Slealiiälen ihn Bon allen «eilen um»
geben, ho in fein $itn. lir wunbert fidi, baf;

ein auiierorbeutlid)er .ßufaU btcfc« fcint gegen
bie rfufunfl, in bie es bod) faft gonj eingetnudit

ift. fo bermetijd) abidilirfit, wie ctn Beriieqelte«

ölefäft, ba« in einem enMoftn ffleere fdiwimmt,
unb po« feinen SiJogrn Pfbrürtt unb gctraflen,

gequält unb geliebtcfi wirb, ohne bofc e» iidj in

feine liefen berabjentte.

3u aOen Reiten bat ber TOenfdi nach Spulten
in biefer Sanb gefudil, tiol er fidi bemüht, ba«
fBttfiff burdi biefe« (JJefäB burdificfeni ju laffei:

unb bie *-änbe ju Durchbrechen, welche feine

Vernunft, bie faft nidit» weif», Bon feinem Qm
flutft ireiuirn. ber alle* loeifi, fid) feine« fWfttnfl
aber nidit bebicnen fann. t« fdteint, bot
er mehrfach Wlüd bomit gehabt, tt« gab immer
Sjellfeher.UroBbeten. Sibyllen unb rfmiuetinnen,
bei bfueii tu Bolge einer ftranfl;eit, eine« von
9<atur ober butdi Miinfi tniPerirophiMien Nerven»
fiiiteme, ungewöhnliche SJrrliinbitngen jmifdwn
bem \UeiPitftten unb Unbewufctrtt, su>iiilien bcm
lieben bc» Ginjelwefen» unb ber (Haltung, imi»
fd>en bem DiYitfdten unS feinem Betborqenen
Wette eintraten. Sie haben Bon bietet IViig»

liebfeit ebenfo uitwiberriiflidie ^{euqniffe hinter'
iojHri, wie irgettb ein aitbrrc» biftoriiebe* tit«

eignift. flnbieriril* waren biefe feltfnimii Ten-
ter, biefe grofjen gebeimnijiBoUen &nfterif<tien,

in beren Sternenbahnen «egenwart unb ^ufunft
berart freifttn uttb fidi Bermifditeit, eine Sellen=
beit, unb barunt riilbecfie man cmpirifdic We-
ttjoben — ober glaubte fie ju entbeden — , um
ba* all.teit gegenwärtige unb bebrob'idjr :Hätbfel

ber tfufunft auf fair meebanif.tiem SJege enttifiern

}u tonnen. i'tan fdimeicbrltr fidi, auf bieie Qrifc
bie unbeitiniite 'fcSeiebeil ber Tinge unb Tiere
ju befragen. Tabrr ftammt bie Teutung bom
$}ogelflug, bie Sct»[agung au« ben tiingeroei»

ben ba Cpfrrttere, bem tauf ber Sieine, bem
Syeuer unb SSafier, ben Träumen, unb a(l bie

Hirten Bon ©abrfagefunft, meldte un« bie alten

Scbimitrllcr überliefert baten.

•
• •

3d) »erflehe, bafj wir nicht befähigt finb, bie

Ummaljungnt ber Elemente, ba« (»eidiiel ber
"iMatuirn, ber (rrte, ber Weiche , ber SJoltcr unb
Stoffen Borauöjufeben. To* berührt im« nidit

uninitlelbar, unb wir lernten ti in ber Utt»
gangeitbcit nur burd) bie Jluitfl ber (Vefd|icht«>

forfdtung. flbcr wa« und utimitteltHir angeht,
toa* un« erreidjbar ift uttb fid) in unterer Meinen

8riMMK|)bjR abrollen mufi, bie ?tu«fdieibung
unirre* grilligen Cignni>mu«, bie im« in ber

ikit umgibt, wie bie aVufitiel ober ba* Goton
bie 2No(lu4!e ober SeiStnraiipe im IHiittme um«
gibt, bie* unb alle flunercu Qreignifje, bie baratif

törjug haben, Hl wahridieinlid) in biefe Sphäre
eingrfdtrieben. Auf icben (toll innre bie« Biel

natürlidier, al* ti Berftänblid) wäre, wenn ti

nidit fo ift. 8« hanbelt fid» hier um einen

Jlanibf «au £>itt(id)tciien mit einer ^llufion,
unb nidit* Beiludet tin« bie Annahme, baft hier

wie überall bie SJullirhfetten fdiliei;lid| ber ^Ilu=

fion fcrrr werben. 2>ie Sirflidittittn, ba* ift,

ton* uu« begegnen tvitb unb in ber Weldiichte,

weldje bie untere überragt, in ber unbeweg«
lithen, übermruidilidien Wejdiidite ber *?elt idjon

begegnet ift. Xie ^llufion, ba* ift berunburdf
fiebtige Sdileier au» ienen Betgünglldien ^äjen,
bie wir Wt ilerit, ftrutr unb WotQa nennen unb
über biefe WitlltdiJeiteu welKti Aber es ift

nidit unumgänglich, baft uufrr Siefen eimg im
löanne biefer ÖUufion bleibt. Watt lann fid)

l'ogar fragen, ob uujere aiiBergeiuohnlitbe Un»
gelditdlidifeit im lirtennen eine* fo eintadien,

JOS

fo unbeftreitbaren, »ouTommenen unb notb«
wenbigen Tinges, wie bi« SufunH, für ben ®e»
wohner eine« onbrrn Stern«, ber un» befudyen
faiiie, nidit ein flnlrtfj jur gidülen Serwun»
berung fein würbe.

fteutjutage erfebeint un« bie« fo Bon Wrunb
<tu* unmdglieh, baft f« un« ftbmcr fällt, un* »or»
Sitfiellen, wie bie gewifie ©irflid)feit btr iju»
fünft bie Ginwenbungen wibedegen würbe, bie

wir ihr im iVainen btr organifdjen ^»ufion
unfere* Gleiile* inadien. 9}ir faflen ihr jum
Itcifpiel: wenn wir int flugenblicf, wo wir eine

Sadie unternehmen woDen. toiffen tönnteu, bafj

ihr flii*gang unglürflidj fein wirb, fo würben
wir fie nicht unternehmen, unb folglich, ba e«,

ehe wir ba« Sdüdfal befragten, in ber 3eit

irgrnbwo gefditieben flehen tnuft, baft biefe Sache
nicht ftaitfinben wirb, weil mir barauf caiiebien
werben, fo fünnleti wir ia ihren Vlu*gang nicht

i'LMiiu^ffben, ba fie nicht einmal citten Stuiang
gehabt hat.

Vltxr wir woDeit un« uirfit auf bergleidien

Stfege Bei irren, bie un* in Crlen führen würben,
ju benen uns nichts ruft, ©einig, wenn wtt
un« fa«en, bafj bie iJurunft, wie «Ue«, wa* be«

fleht, wahrfcbcinlidi juiaiitmrnbängenbrr unb
logiidter ift, als biei'ogif unfeier <fiubilbungs=

fraft, unb baft alle unfere Ungewißheiten, all uitfer

{Säubern mit in ihre SkmntVIift einbegriffen

finb. Urbetbie* glauben wir nidil etwa, baft her

Wang ber (iteigniffe »oüig umgeworfen würbe,
wenn wir ihn im ^oraii« rennten! jiunädift

würben nur biejeitigett bie ilufunft ober einen

Xbeü Don ihr fennen, weldje fid) bie Wühc geben
würben, fie in eifoii'chen, wie nur biejenigen bie

Ütcrgangenhcit ober einen Ibeil ihrer eigcnni

(Gegenwart teuuen, twlibe ben 'äSutb unb <*er'

ftanb gehabt haben, fie ju befragen. Sir würben
un« ben liehreu biefer neuen i>iiien'diait rafdt

anbegiieinen, ebenfo wie wir un* betien ber t»e»

fdndne angcpafit haben. ÜJir tuüibeu nUbalb
jioifdten ben liebeln unterfchriben, benen wir
un* entwichen fünitten, uub benen, welche un»
WrndMkf) finb. Tie Seifeften würben auch bie

Wffammtiiimme bio'er telueren für fid) Wrrin»
gern, unb bie Ruberen würben ihnen entgegen»

geben, wie fie fdion heute Bielen gewiffen Un*
glürfsfilUeit entgegengehen, bie fid) leicht Dor>
ausiagen lafien. Tie Summe unfeier SSerbriefe«

liditeiteit wutbe etwa» geringer werben, aber
nicht fo Biel, at« wir hoffen, beim ultfere Vernunft
bermag beteil* einen Jlieü unjerer ijufunft »or«

mt9|nfrtat| n<rnn audi nicht mit ber mateii'

eilen SiuuiÄlligfeit, »on ber wir träumen, fo

bocl) mit einer oft tiinreidtenben moralifchen

Sidierheit, uub tvir fehen bodi, baft bie meinen
SUcenfdieu au» biefer fo lriditen $orau*rtd)t
feinen 'Wullen ju jierjen wüien. Sie würben bie

Mntbfdilägc ber ;futuufi nicht aditrn, wie fit bie

Tarnungen ber iücrgaiigenheit hüten, ohne fit

ju befolgen.

(Hatorillrti atttTfitzan«
von frUarldi von Oppfln-Bronlkowskl)

Das Lied des minnefingers

Well Ihm die Berrln einen Blii geläicnkf,

Radi vielen Cac<:n wlntcilidier rtoth,

£rland er Worte io pon Inn'rem Feuer glOhend,

So rdiucrcn Baudt In trunhne tiuft perfendend.

Dal) [Tldddien, die lle Insgeheim belaufen!.

Da lle ein Spielmann In der Ddmmrung fang.

Wie träumend In den mondbegldniten

Gärten gingen.

Die (MlM) Stirnen hö.'ier hoben, aber dann

Sie wieder lelfe lächelnd neigten, ule

Von einem unlldttbaren, hehren

Sdimudt bekränzt . . .

f)«rm/jTin atxll
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ptDflUI fcus fo fortgebt mit ocr
,fcll'n, wabt tij miij no* als Ringfimpfftin dusl'ilöcn muffen!"

PreTniiren-Ci3cr

3ehn tTTinutcn ncr halb aebtr

^leht ba* />au» ffbon gani gefüllt man,
3« ber niiene eint» 3 fJ>t"

olicft frrc tltorblujl untvrhüUt man.
Ueberau ein X"li<fen, «Prüfen.
„^irh, ba lil bie Hievern u-ieber

3n bem Bleib irom lerjtrn Winter!"
.."Sennit IM bort 6ic betben 35rübtr?
.faule jungen alle üeibr,

Uber iibcrall pt fcbtnl"
.Wollen ipir bann in bie Traube
Ober nu "Vi'hm i Fi neben ?"

„Uierinte unb iltartC ülabeletnt

Hefe i£b |er» alle Tarte
'

„^ahen ^it bie t"ufc grilrrn?*
„2Jber Ccnful, iveldic .frage!"

>£» wirb bunfel, Klmgehciäicn
„Herten!" ,'Huhig!" ,,^ie erlauben ?'

.•^irjcn bleiben, Donnerwetter.'

„i?# i() wirftia) nid)t ui glauben!"

n tTTirtclt>innj ron fytfdtftib* tltüttcrn

llnb Mfl ben brei Hrsbcrfebern!"
/Huatfcb mit ^auce!" ,Sm war flague,
Damit fonn"n ^it inicb nicbt rVbfrnl"
„Viel ;u lang!" „3* Fann nidit la^cnl*
„I^aÜ man bas »u 1'ieirn wagt!"
„JHir gefallt'» bis ler.t fo Ici'btia)!*

bat .fulba febon gefagt!"
Vorhang 'runttr. theilwcif Sei fall,

ittau iv. II irijt ben ülutor febrn,

tvnn ba# -^tfuf hat |a 3 2JFtr

llnb muß lanru'am untergehen.
!Der rrfd)emt, rerneigt l'tib banFenb;

m%i9b€t, feht bie Stiefel an
'7111 erneu tfe Sllobe .•Äpreeiv.i^'

llnb bie Aofen ron bem JHann!*
Zweiter Mfc, banaeb bie Paufc,
llebcr.-.ll gefcbiefte» .fragen,

5>enn Faum lüiner unter Aunbrrt
Weip wa« Eigene* 3U iV'.e 11.

VC

t^a bie />anMung unrrrftAnblicb,

!IIup" man boppelt auf ber /jut fein

l*enn nelleicbt P™6 du» htm (Brände
Konnte ja bie vlrbrit gut fein

dritter 2IFt fatale ^aebr,
^oll man wirfltct) applaub:ren,
Jlicber möa>t( man naturheb
jer.t bureb .tifcben cppomrrnl
Da geht f4»on ber Vorhang mebrr,

Unb'bie Plague rotier llluth nl
Ungewiß geht man von bannen,

Ob b.:-> >^tiuf febleetn ober gut itt.

>^cblie|5lirl> ftrjt man bei "RempinsFi

deinen Zweifel bort begrabenh
Uicbt ge»if*t unb nicht gepfitfen —
Mcfuin6: .Verlorner Slbenb!"

^Inbevn Tag* lieft man bie Statter,

t"ic ben lüner ilein'gen ipollcn,

llnb ber Herr fpri(bt »ur 0»attin:

.•^ieh|> 5>t, liier l>ä rt' ilfu)en follen
A. O. ^
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ein parlamentarifcbes Drama
Von Hanl»« KlHlbttKMI, Cutlelenuler

Ullacmcincr Chorus getragen unb feierlich, mit Uuitbertfl 5mupbomcn,
JMnbertrotnpeien'ffMtfaren unb lafrfcbiagcn von iStftnftangrti):

Sehmeifjt ihn hinaus ben priTibent! Schlagt ihm bi« Sippen eint

Ilbjug! ßinans! U?ir unterhalten lieber an» allein!

Prafibmt (beginnt unter grofeem Tumult |tt ivredicni

:

Obwohl ftcb bie<Bemfith«T angenfdjeinli* befinben in beträchtlicher (Erhignng,

IDoge ich, es bennort), b,temit }u eröffnen bie heutige Sittuna".

<gibt ba* «lottenjeicben. Stiebte« t&ebränge um bie Srcifibentenirtbüii», Sem
Sfkäfibenten wirb bie ©Iocte entrifien.)

8turmi|'d)r Sufe:
Pereat: 21b«tg! UTau! holten, Sie alter (tabbebel!

Sonn fliegt 3h"*n giei<h bie cJMoefn an 3brrn Schabet

!

Sem i*r ifibentett fliegt bieWtode an ben Snbf. *iöfi&ettt wirb ohnmächtig

hinausgetragen. Sit filnbertrompeten inioniren ben Iraucrmarld) Bern

iBectbot>rn.)

Vireprafibrnt:
M.iit biefer mtfebieben etwas nnmürbigett Bebanbtung
llnfere* rerebrten fyttn prafibenten übernehme ich, ben Dorfig her

DcthanMung.
«in Wtlber:

So was if) eine dffentliehe (Sewalttbat nnb Kohbrit obenbreint

t>fe 3111 beut f*en tm Chorus:
lieil! Heujj-Scbtetj-cSrei}, Cippe-Detmolb unb fobenftein!

(Einer pon ber C*utfcbcu Volfsparttt:

mit Berufung auf bie garantirte rrtigiofe Freiheit im 5tqat*grunbgefe&

3nterpellire i<h ben Ijcrrn Unterricbtsmintncr wegen her neueften

<Ererrirtenheti' I

trr Untcrri<htsmini{trr:

3* bitte ra!<h nicht forrwährrnb mit berlei 3n 'rrpetlatiotien anjublafent

relbftrerftanblich hefommt jeber cSymnafialbireftor eine gehörige Hafen,

Der feine CErrrrftien hält — bedj im iSeheimen nur — für biefes

unfircblicbe Benehmen!
Dafür fleh 1'* "jm jebodf na* bem Staatsgrutibgefeg frei, feinen

ilbf*ieb 3u nehmen I

iCin cbriftltcb'foiialcr ttanbesfcbulratl). tuntct* Hbgeorbnrter

:

Ad Capitel Schule beantrage ia>, bafj man jeben Cehrer fofort

3a>aiuisweife prnfionirt,

Der als publtfum in ber gottlofen KomSbie „flacbsmann als cErjicher*

betroffen wirb.")

ICin Pechfchifarur au» Tirol:

Jlufhängen fo0 man He allefammt bo lutberifeben Kaub',

Derfaufen wia Mati'n, weil fie eb' fein mit*m Teufel im Bunb!
Beten unb haften is's Sichtige, unb bie fteifdjlicbeii t&elüfie ermorben —

lEin Qotialbemorrar.

21ha! Daoon finb Sie wahtf*einli* fo faffelbnf worben!

«ein ChntHid)'*9*}i(3lec (halt bem SiHiolbemohaien bie^auft unter bie 9iafe):

Baubersbua, riad; 3U bem Ban!**) — Das if) bem IPiancr fein Schani

t>te Aojtalbcmofraren im Chorus;
lUi r brauchen gar fein Parlament, Parlament, ja Parlament

!

IDeit Jllles hoch. 3um llmftur3 rennt, Umflur] rennt, ja llmftur) rennt

I

^fir jeben Bourgeois ein Stricf, ein guter, ftebrer Krenjerfrricf

!

c£s lebe bie neue fojiale, bie reilcbmblaue Xepublif, ja Xepnbtifl

lEm 2lb«irorbnetrr als Cartcllrrager:

l?ohes r)ansl 3* bin genothigt, eine Meine Unterbrechung ber

Sitjung ju beantragen;

Denn )wei ber Herren wollen fich gerabe auf ein paar 21ugenblicfe fdjlagm.

eie
Sityung wirb auf fünf Uünuten unterbrochen. Sie XueUantcn entfernen

i mit ihren ärugrn unb einem flrjt. Uine iwauqlos gemülbtiche Unter«
Itung »mb Stimmung herrfcht brnntai im Saale. Stuf ben Solenbänfen

wirb ein« au«gefnobelt. Sa« laute iVirfrn eince Waneriebefu*er» wirb Dom
gangen feaufe auiiiuuo mit einem ber)ltcbrn „Utotit!" beanlmortrt. ^on

braufern bort man breimal nach rinanber je jicri ichnrfe ^iitoleufcbiiffe.)

•> I« cbrlfillA-foilale SeminarWrcttor »JSsitti m et 'l'ätten bat nta)t mtr fetiwn

nOMBL jctitDern au* ben Stiireru fönte tlirm Braurn unb ibrrn ertoarbf»nen flfäm
t»it »Mi»* brt etütfri flrfriafifirt unmfagt unb blcfrt Verbot u. o. bannt begründet,

tmS et felbft im „RIoeMmamr mebt ockt twirtan nftoiniricbnrt fei.

**l e« .mit bot Sauft) bcbanbelt man bei uns euresgleichen

!

K>et mintflerpraftbent tofcbclnt im Saal. He Sißunq wirb wieber eröffnet

Allgemeine» pfeifen unb aofcleii. Bin Srunithfeifer wirb befonber* bexnerft)

Ttufc ber 7IUbeutf<hen:

£i(li! Brünnl tiBit Dirllricht gar noch eine wafierpolafif<he UnitferAtSt!

fäffen Sie fleh ausftopfen mit 3btem neutralen Kabinett

nitntflerprällbent ;uetfuchi Pergeben« iu Söoru ju tommen.)

ICtnec t>om (Broffgrunbbrfti} i

21ber ich bitte bo* enblich bie IDiirbe bes Ranfts 3» wahren!

Viccpraflbent (fcheOl mit her @lode):

3* loffe mich auch nicht mehr linger h^Uen tum Harren

l

Kitt ifje*e (gegen ba« tobrnbe v.iuj :

2Jber bitt' i* 3b'|e> >*<ir Behm (ans me auch unterbruefte ZTation'

Uber mir fummens in l}eh'! (Seben Sie uns nur für bie flata praga
bit frebjehn Otitlion':

i?tn ©looene:

^ioio Cjubljana! c£s lebe bas Caibacb! (Saiijcs Krain
Unb Stciermarf mu§ für bie Sloocnsfi feint

nitntflerprdftbmt (wie oben.)

iCrbittrrte Sufe (gegen ben Winirterörafibentrn):

IIa, ncntrale Beamten«£;eeQen3, machen'» weit g'nug auf ben

Kegierungsfaef

:

ntintflerpratlbent (fefareit Mrjroeiielt):

meine Reiten, ich bin unfchulbigt Das Karmfel ifi ber pientat!

Kin Pole:

U?ann wirb gommrn ber morgen für polen ? — <D mein armes,

unglücftiefes Datterlanb:

Kincr aus bem Trent ino:

Coroo delU Madonna I Derflucfte pol"! Kben bn sempr« beute (^)anb
3n bie cassa di stato, in bie (Selbbeutel oon bie Staate!

<lber wir wallifchen Üagelmacfer feins hlofj povere bestie rruütretate,

<lrme gefunbene Dieefert 3lbert ftiemanb nir eine cuore, eine weich £rs
Jfür untere oasionale dolore, für unfrre Dolf nnb feine grandtoso Smer*

'

Su was branefrn wir Ce<fui<f in Brünn unb gimnasio in CiQtt

O Madonna mia!

Suerft, al primo muffen werben gebaut in Ceiefte bie watlifehe Be<ftsarabcmia[

niintflerprd|ibent (fu*t bergebene ju Körte ju fommen.)

X>icrprä|ibertt (febent mit bei «lorfe unb fchreit in ba« «dumme!.::

3* bitte jrt)t enblich ju beich liefen biefen Sfanbal!
Sonft jwingen Sie mich, bafj ich räumen laffe ben Saall

Uerffhiebene TIbgeorbnetc (ftürmen bie ^Tartbcntentribüne):

©hol fftTT ilbratjümooicj ZTumero §wei!

im ber filagen wir 3bncn noch bie Knochen entswei

!

Utehrn bem Siceprafibenten ba« Vobium unter ben rrniien weg.)

Vktprdrtbcnt (icbiaqt, ben $alt frrlierenb, einige imfrrugtOige $urtel>
bäume bt« cor bie OtiniflerbanT.)

ntiniflrrpräfibent (ringt bie ftanbt):

meine t'ierren ! §u folehen Sjenen weifj ich wirflich nicht mehr,
was ich foQ fagen!

(geftatten Sie mir, bei meinem £ollegen in Berlin um einen

migujen übgang ansufragen!

(Unbefehreiblicher Xumult. SHnfe, Stühle unb *ulte fliegen bureh bie ßuft.

(Ein fehwarirr Tintenrrgen Derfinftert bie rlrmoihhare. Sichte« Sehnccgefiöber
oon jerriiienm Dlflnibüiibeln mif*t fieb bajmifchen. Scheiben flirren. Stelen
werben outgeriffen. Sie ffiänbe be« Saale« weichen. I«r S&immel öerfinftert

fidi mit unwilligen Dutten glei* f*u)eren Süolfnintafien. Wiertge Slebermäule
In 3rfu<<<»'Soutaiten hufeben baruntcr hin allgemeine» llhao«. Wdttei.-

bämmerung.)

6<hlufjd>orus mit einer Variante aus tßcethc's
, vV.:u|1":

Ellies Dergängliehe Da* Unbefdrreiblid>e,

3fl nur ein (Sleidmigl liier habt tbYs febon.

Das Uni ulänglidtie, Das Unausbleiblich«
i>ier wirb's tEreignijjl 3ft ©bftruftion!
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Ergänzung der täglichen Nahrung
mitteilt kleiner Quantität« von

Dr. Hommers Haematogen
(gafeinigte«, loncantrirtai Hanmoglcbln, 0. R-Pat. Nr. 81 391, 70,0, caomlicn rat««« Olrcerln 20,0, Wal* 10,0]

bnvirkt bei Kindern jeden Alters wie Erwachsenen

schnelle Appetitsunahme «V rasche liebung der körperlichen Kräfte Stärkung des (iesammt-Nerveusystems.
Wmw| TW Faieckewg! Min verlang« u»«JrDckUch ,,Or. Memeiel'e" Haematogen. Von Taaaendcn v. Aerrteet den In- u. Auilandee gleniend b<|atichtel!

Künstlerische

Tesigescbenke

Die

Originale
derln dleferrtummerenfe

halrenen Zeidinungen,

(owfe audi Jene der

früheren Jahrgänge,

werden, ioweit nodi por*

handen,

K&uilldi abgegeben.

UcrUg der „Jugend"
III (Indien

Fdrtergrab« n 1»

Original« der iHQncfieneT

Tugend wurden oom Dres«

dner Kupleritldi. Kabiner,

ponderkgl.Prcuf$.natlona(<

gallerte In Berlin, vom

Slddt.muleum [Hagdeburg

u. H. erworben.

Die fieeeralff rlretnng llr PrikhlaBd

einer aller*» raten Bordeaui- und
Cogudlrn« tucht fnr jlünrhrn und
andern Plattrn

tüchtige Vertreter.

Vrrkehr mit Kaainca, HateR Privaten.
Guter Erfolg alcbcr. OK u. F. U. 333
»Ii itle Kip. drr .lugend' tu VI ."in. Ii. n

l>r. JEmmerich'a II eilan Htalt
|für Nervenkranke. B.-Baden. oe«r. ih»o.

Gänzl. beschwerdenfr. Morphium- etc. Entziehung.
ISoferngtr, ibHlsl gelabrleeer Breala jeder Daalt, ahna Rackeicfct aall

Dauer drr (.rwoliming Sofortiger Fortfall ran Morphium and Sprifea.1

lllaucr der ohne Verlangen aacb Marpkiune and gear ahne Beecaarerdeal
Ivrrlaufendea Kur aiara 4 Wochen AuifiShrl Piosaect u. Abhandlungen"
IkonanJoe. (Ceiateikranhe autgeachlaieea).

Iri.nj Am: Dr. Ott* Knimrrlrh. Aeratei.]

Humor des Auslandes

Ounflft ÜJionn (beim Ouroriirr):

„£>m — ja — bm — id), ba — ja
—

"

Sunt Met rjum Gemmt«): „SBrlngot

Sit beii Staffen mtt ben 9!«lobunfl«rinflfn.*
(Wlndtor Mageuae)

Matter (in thcilnehmender Freun-
din): „Denke Dir, leb habe beinahe

alle tneinu Haare verloren.*

Töchterehen: .Aber Mnma, ich

kann Dir Ragen, wo fio Bind I In der

rechten Sehablade in Deiner Toilette.*

'Harpen Barer)

7

Für
IV»

Pfennig
eine grosse Tasse
krftftJirit« Bouillon im WoMcatchnMk
faLasUr Hahnorbrtths, ber«tt«t nan alt

„Wuk"
dar* nantm hta^oiragaodanExtraot far !!•

Kfleha. Danalba (pabt aber aneh aJlrn

Snppa-n, OsbiDsm, s»u an rsliitin, kf»(•
ll|*sUal^f<Uchnrah*>-(l«n>ehni*ek und Iiim
tnonsi billig und »osif.»l'.u;. da«» ihn »etbat

darkittintMUautbaltaavvndenkavnn. Dar
Wlfi- UnJ K».f. Kxtract „Wik" Ist in

nnebsna | tS, M, »0 Pf. ftbatall tm
Vere.niQtfl «aJirextraot-Warkf) Drfada« 27.

Photos.
Katalog mit Muatrrn
WPT.— Aganila Orallca,

(jiaalla ». Oanua IUI i.

Teppiche
PritMsiOck» HL 6 -, 10.-. b 300 b
•0drd.,parli«rrn.fnBb<inoff«,$t4ppd.TcV Speziilhans 158

Katalog
4*tW Emil LefeTrs

Ba>l eiwalajen licalc 1 1 u ug<- n riitirt aua aar dl« nuarbnrr .,Jl fc.»".M> • Beaugr au atbara,

11
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Siebe 3uacnbt

3* boffe, mir

Temen taut }u

ocrbitnen, wenn id|

7 •, li auf ben i»abt>

(dltinlidicn ftbncn

btä intetefianten

fl YJSRSSS „fliegenben

_<4ÜJlß*^^S^ SilöiArocine«"
{in 9(r. N btr «3u ;

grnb") aufmerlfam

mod»e. liefe«

fdieint nadi liein Cit c

faß erft auägc
voanbert )u fein

uiib mar urii>rü:t>)>

lid) oj'cnbai in^tiv

lien, In b« Um--

gegrnb ben iPabua, ju öaufe, wo nad)

jiemlidi fidlerer Duelle fo um ba« ?obt ISN
ein Cieniplat ber «tommgottung lebte. G*
ifl un* glürtlicbrruieifc fein, roemi au<t) nur

tbrtlioeifre Ulbbilb «bullen geblieben. *j Wad)

brr Umgebung, in ber c« fiiti bffiiibel, ,u

urtbeilrn, fibeutt ti aber bamal« wobl nod)

jum 3 diioar jipiib gekillt ftu tiuben, uub

Born Verlegen ift nodi nid)te |u bemerfen,

fo bafj ollo Die iüngfi rntbeette cliafiif"

«eecic« fitioir roiebrt eine bi'brre Stufe

birfe» fnircidluug«fabigen Ibiere* oorfleUt

9Sit fmmMAm »ruft

M N.

•i Vnal. eHfle Wmrobutrloit rtaib einem

altrn fxnfJiiilU btt bctiuuileit DtrlfMT* « 1 1 fc t I m

Kugellager mit Laufplngen.
Die ' Erfindung beseitigt die den gewöhnlichen Kugellagern

anhaftenden Mängel. Indem durch Einfügen von Laufringen

das gegenseitige Schleifen der Kugeln vermieden wird.

Drennabor bietet mit dleaer F.rBndnnsr bedeutende Krai"ter»parnit>a.

Die Hiebe,
Ihr iüt sen u.lhr« Harnt.

Von Dr. med. Kühner.

Preis 3 mark.

Wohlmeinende drzllldie

RaUchläge Ober die

freuden und Leiden der

ülebc.

tlul:bare Betrachtungen

aber die 3dcale und
materiellen Grundlagen

derselben.

Zu beziehen durdi Wil-

helm ITlfller. Berlins.

Prinrenstr. 95.

Bücherlkrl»* ,n»eltat' miiaclm ii

Ttt II«*« Conne foramt mit wt
nie «in .Toiir.'Eldii-Siliiiitliic.

61« bannt fltourn Sct-diUt

_^ EM« «im« $oaHtou &" OJdibtae.

!Vttoii6efJMnt«trWiT«l fn fnf
OArronit'o« Brie« »fitft Vinnen;

tjitu Sonne tbuim'4 Im 3r.li|oir

auf.

et« r- r, rtt «9 «n» |4:"i 1 »m
binnen.

ifjlurfcen RnS tut.I« .Talll"

(lamat,
In »ed.j Sei ruft taut:

U)CT»«I" —
Run r.-itS bat Bltlo bon atünein

Camrnt
OlciilocU tat 61« Kuli« Vitt.

Ta mtttt Mit Wtr.|4. nl« alt

Jnat« bl«n«,

ta
9litt«

. , 0 «* w,A »wi*. ,V 1**, iPu1 B «• »l«l lantfiib Jo'ti
' II Furi« 8'*n öoniit bmjr't HUci
' Iß i' *' r fl» .«l«l«n.Ialll.
u • KoiniiB«".')

,.l>jtltl", «etUlLet™!» r»tent-!*litt- sn< Dlliral.

ra*«hm*. Pi«i* eoapi. 6 Muk. Doppoit« U>i>tane in Laibor

Zolt. Käme OfvnclaUi. kein K<>b.l<*t>aan«t, toia Raach, kein

lierarb, kein W«enioln Ton Stahlen and Rolrenl An Jedeni

Ort nnufitererocha« r» kniialieot Oering!» Heiikunlen mit

Dalli • OlülitoU. Klnllkh in alten p^Mten Euenwaaren-

hin.huiiK'M., Je.!orh au echt Bit «Vhaliwert „Dalli" in Deckel,

eontt «uect Itanco tut t'f, Mk . ebaojo Prcxaacte gratis «tiucb

Btiitattie <.liih.n.n'.i.i »<-il«»imrt, IweWen T.

Wie werde ich energisch?
tVilnsm t>on crnrTirlf»

iijift-.t.Hnal'.iu'tiin»
flirrt! Kr rtorbrmn 4rn>« 5D.'rtottS>e Lf'brnuN-t^
loiiflfrlt. Hn%euilifit,'';ir6«rcirfrlj[iiq('lib«il, ftrceniv.il. <>ct(nui

b«i. Sfpllritfit, «"fb.irtjrnjfXttittsjrfce. SrtlaflafigMt, BrrWaQn
tr.baBum!«ir.rr'J!fnifn(c6nKi<ti« ai.'ipfrf»lqrauSfle1rlil[!|foi.*>Trjf1inTrrnitwfc!r«iteii

lit«n unb ti«ilrrto!(i«ii au) t'nloirarn uratil. l entis, lt.

uub Taruttturuiinrn
lühirmjifiifrrt«

»t j«rn-lliilliln:t:a«r V«r.if.

t'm itieltir lliiu^liiilliinft»-ltuiiraclili

xhlioaeii. IUO OUU SIDrk «u rlnrm A
IiIciii.tmIiIih! ..Vulktfrrund" In Jeder l'iimilie rln/iiliilinii, linhe Irh

usuj|ime|i«rit /u wrkutüV-u HiuirM'hiiviilcmiuctiiiie „Volkntreiind"
«rlii.-liJ'LArmiifli

üolksfrcund.

Irh mlrh ritt-

. KiilXAuf-
ürliirlrf'kAniltiell , lim dir
llnarr .1 7 und I» min lang

CkBCMm »Ii kftrmeit mit
(teiullier4-ebrnuclls-AniAviv

mg ki»l< t ptf Stork unter
i.jmnlir S..r»0 Mk. Vrr-
wiinll grern Naclinnlime

ixlcr vorherige t in-

arndung, aenu
nlrht grllUH Geld
«urOrk atMi tiidco

auitrv hlnatru.

NOmmen Gräfrath-Solingen No. 568
S'jMwjaren- u Haarschneidemaschinenfabrik.

OrrÄver llluatrierte»

Catul<i« aller Arten
Nollncrr

Mlaklnaaren rtr.
umaonvl u. pnrtolrel.

Hn.irM'ltnrldriiixtchlne ..Vnlk«frenml" v.11 In keiner l'uiinlle fehli-n.

bei i Klndini hihcii Sie In einem lullu li .liihre eine Mastllinc er>|i.irl.

lertuiuiu kann mit meiner Mawhlne «ifnii llnair vhneiden.
IneMnarhinr im llnuv i%t. kiinn kein, umtei kendr kranklieltdiirrh I elvrtrngnneenWelieu

I Wnl .Irr Preis »i ilni! i\t. duu jcile Kamdie in der I .»,:•• M, «Irh rinn uilrhr nnniM hiirTrii.

.tnrrkrnnang, (iruitjfr //aj.*.. AniJ/mju "iwr Iii ;ar eu^fra Zvf'itJribrii jaife/aflen. W, M'mrycjij. Lauratiatlf.

Bm mit .tri Jfotr.viarn zuflit&n. Dr. K . . . ., PjaJri.

Warum?

Soeben «ratlen«n und In alle«

hartdhiageiT vomlllili):

BUtke in's OlensohtnUbtn
von Dr. med. J. Vogol

Wollen wir Knobln l

Wollen wir madehen 1

Ulderteguna dtr Prol. Sdienk°idi«n Chtcrlin.

Bbiolutcr Sdial) d«n Frauen!
Prrl«: mark l.oO. -

Billigi BriifmrliR
•endet AUDUsT «ARBEt. troai«*.

MM
Hlletnvcrrtatff

Jul. Mandelbaum
mfineben

Kauftngtrstrasst 17.

auiog, Rechtspflege des

Mittelalters, iDqoisition, Hexen-

prozesse, Flagellantlsmus, Strafen
itc. vorfand, geg. M PC L Brl«f-s. frueo

II. R. hulini, Dresden 10.

et elaaliia BealeiJujif ea htuet aaaa auf die Münchner ,,Jl«. »..NU' - «>! au nahmen.

,M
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Mervorrj<|i'ndes Kralligunusmillcl

Fboloffr.

Iitwutatam
tnlnnl. , welbl. und
Kind. Acte f. Mtlcr

eic Probcscndgn.
>I0 Mk. u hoher.

Kunstverlag Bloch Wien,
Kohlaiarkt 6 I.

Halali« für MI rf. frunco.

J. Snh rnH«»r'a Llkttr Pilronnn
X 'ur ScIbai Berelrunf feinst. Liköre in X
X von den besten Marken nicht ru unter- X
X*cheidcndeo Qualitäten. Pri>*r* tr i i fr X
X lul.ScarMcria Fauarbach-Sulttgart. X
XXXXXXXXrfXXXXXXXXXXX

s
I>Aar«usf aUI

rationcl Ii

elbstbcbandlung
Soeben erschienen II. Aul..

.I»lc prakt. Ilaarpllrarr in
graHBtl. n. krank. Tniren"

Cef Elm voa iO Mg in Marken fr.

PLTtR HORM, Ours* RhU. I.

„Lilipul!"

Zaumnian'eobarck

Taschen - Stereoskop

• Hill S5 Strrro*knr>.|'liolu|?rn|ihlrli a
taaammta In Bnorfonn vorundt.

Veberraichtnde Neuheit —
Wunderbare Wirkung!

Hmlrr Eruitl für thrucre AnM&l
llnchrlrKuiile Atisslalluuff, mit scharf.
I.iiuru , bequem in «Ii i llncftusi he.

zu trogen.
Coloeaale Auawahl von An-

«Innton au« aller Welt,
Genrebilder In Serien!
Prahl das NipreotikopK mit Uli
llllrtrrn fur Deutschland u. Oettnrreith.
Uuiarn nur M. 3.— (Itrfin.l frro. ; f. du»
Aulaai, leeominAtHlirt , .keine Zull-

revlsjon !> M. 4 —

.

TJVlrtfne I
Internat. frauen-Schr!«h«it»n I

f
»0105« Cabiivab: I Mkrans,

Miniaturen, ff Hrnln-st-ml r KW Nlustrr
M I Sa (Brfiii.l free.

I»%I,H Verlas. Charlot1»nbarc 4 >

15 Heppen 15
•ehmea lur Knh £un£

Yumbehoa-Elixir
Vorrathli a Fl. II Mk. In der

MOHREN APOTHEKE
Itt-jEenfebara:.

1ATENT-
af— _ ANWALT
G Dedreux
MuNCHENBNNni.il

. JUGEND •

ALADIN
clnzlrrs. aaeh vlaaenachaftl . Gruodaiuen her-

reat Haarnru.-hamirtel lur Kriftlruag a. VMMr-
tficutuin iti aartnruchans u (3. kolfnaarn. Erfolg,

ror [»mm u. Herren geraotirt. Verbinden du
Auafallcn fkatilch. Preie : Flancbn 2 Mk. ncl.

Porte u. Verpack. Veraandt dlacr. ret Neehn. nd.

Vorberelnsdg. d. Betrages d Apoth»Hr LEOlEn'f
cotiaet. Laboratorium. Dresden, Strehlaueratr.76.

Gococ

modern Iliuirr.WodicnUtriit

Pcrlanacn Sil

Probehefte gratis
Hfl

Philipp Rc:lum'jux

Salapeplen
s;,i i Meli il N

SaUeetnirtaiil. Saubili nstlnd 1)11

lielsst ilos neucMe. uuuU-rllotli'tic
Mittel bei

Blasenkatarrh
(finnorrtioe . Honirohrrnlcldenl

Pro Flaenfl M Cnps. M. i.—
Kala« lalacllaal Obaa •tebwerdan

Bequem vlcher wirkend.
Zu hüben in nllrn A|K>lbeken,

wo nicht. «Irret durch

WitlVit Attnthekr, lierlia Vi.

Westentaschen-Revolver
feia vernlekelt tu Pateaticban Cal-Vmm

»k. 8.-» Stilen

gi*ir*n \»clin

Cataloa mit fiK»
Abt>llduoit«n

oserer Wnarna onanuuat

Stahlwaaran-Fabrik —
ueid Vortandhaua

C unde-SulruntUe., W-IJ,St riüon 2.^3

iv-im IvMif l^H C »«WH nach den huiachicn mitr
Villi nVUKIl n> mtdlclnlicher JlutorttStcn «in

«. f7»e>»t\ roaximum-6tfca.lt an wcrihvclltn,
* KjÜKQv m nanrhantn BtsiandibtlKn . . .

.

Bei etwaigen Ucaiellnuarrn bittre man auf dir Münchner „Jl'UHXI»" Britta; an nehmen.
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Briefkalten der »Tugend*

W. 1. R., Berlin. Der verdummte
Druck f.-h I<t auf unserer neueii Marke gewinnt

keine vernichtende, sondern eine warnende
lledcutung, wenn man bedenkt , du» das

Deutsch« Kelch nur in romischer, nicht
uber deutscher Schrift afatsrk ist

Zur gell. Beachtung !

Das Titelblatt dieser Nummer ist von
Gertrud Kokrt (München).

Dsj Titelblatt der vorigen Nummer
wir von Wttllhrr Georgi , nicht von
Gertrud Kobrt, wie in einem Theil der

Auflage irrthQmlichcrwci«: angegeben war.

Von (Imntlichea kolorirtcn Zeichnungen
Her Nummern «ind Sonderdrucke durch
den Verlag der Jugend* erhältlich.

. JUGEND
Lichtempfindliche

KODAK
POST-KARTEN

KÖNNEN BEI KÜNSTLICHEM LICHT
GEDRUCKT UND ENTWICKELT WERDEN.

75 Pfg. per Packet — Man verlange PreuJiile,

KODAK £"b h Fritdrich.tr«.« >6 U. i9i BERLIN
IM Btl ti\cn Hinitm Chol!»'. Arllkei tu htbm.

1902

| Wethllche und mlnnlicbe •
~

yTkt-Stuöien

Mch d<m - tbei

eim. wtrkl. kaastl.

Coli. Brill. Pros»
collrct. lOOMIfitoat
a 3Cablatta ,«S.-
IlluMr. Calslac gtf.

20 Pik. Marko.

Kanatvorlay „MONACHIA"
fT.»stf>in. Comr'olr s. Vctmunu HHtintunofu t-

Schabion., Pausen, Vorlagen,

Flnlel, Bsrttra u. Uitntl. BroarturMeL

Brtlckmano, Börsen 4 Wster,
Cloarfola.

Gicht

Salzschlirf B<,n""' u-Bad s

RbwUmitlimui, 6(«lnlolden.
rro*p*üU, mla lloft ll*l]«TfoU* and Oet>r»uctu.atv

wolcnntf sur Trinkkur, wnlcli* ohae d*i H»J au Ii**

t-ach«D untl oLd» H*rtofa«tAruiig In J«r ilciaiaih dar
.'itieutr-n mit ffttMa Cftolf TOr-tf*notuai*D V*r4*M
kaaa, w«rd*a ko.tenfr»! Ttriudt durch dU Badft-

Vorw&ttun'f.

Mdn verlange Preisliste

Fanter segt
PANTEReV C9.HOCHHEIM*/M,

* Irrisator*«, komp I SO M.
Bouielt! koltoar 3 50 M,
Oamonblnd»«, Die. 50 Pf
70 Pf., 1 V , Gürtel dmu
» u. M Pf., nm-h Dr.
Forst t M. Maassait ! Bruck-
B&ndar nhne Feder, Kopf,
kitten Kram Sclilitflmig-
kait ( u. 1 M. Prospekte

ttrutis.

av av JllsJtrlrtt Preisliste trank». -a>

3os. maos A ec,
GuaimlTsrea. und Verbandstoff* Fsb/fs,

III' III IN Is. Oranlonatraato 108.

iüarnung für Cigarcrtenraucber! « «
Es «ilsllrcn TOlltiandla wttiMotc Iladiahmungen unterer

Salem flleikum"
Cigaretten.

Die ordinäre Qualität dieler Falflflkote Iii geeignet, unlere Erzeugnis zu dls.

crcditlren. Wir bitten daher dringend, beim Einkauf darauf :u adilen, dafj

auf Jeder Clgarette der natne „Saltm flklkum" und die volle Firma fteht:

OrknulUch« Ctbak- und Glg'r<tt(n1«brtk „Yenidze", Drtt4n.

Liebhaber-Ausgabe der „Jugend"
Wir empfehlen allen Jenen Freunden der ZUSEHEN, denen daran gelegen Iii, von den In unlerer

WoAenfchrift enthaltenen Slluftrailonen wirkliche Kunlidrucke zu bei'itzen, den Bezug der

Liebhaber-Ausgabe.
Diele Ausgabe wird mit besonderer Sorgfalt auf felnltes Kunftdrudtpapler gedruckt und kann zum Prelle uon Mk. 7.50
pro Quartal bei Jeder Buchhandlung, fowie bei dem Unterzeichneten abonnlrt werden. Fär Porto und Perpackung

Ulk. 2.50 pro Quartal mehr Im Unland, Ulk. 3.25 im Ausland. . Einzelne ilummer 1 Utk. einlchlle&lich Porto.

tnandiens fdrbergrabcn n Uerlag der »Sugend«

tftnr »r«e rhsarllaarninA für Bnbrrährr ttl loeUrn auf ben Warf- nebradjt
reerbeu. Tie •Rrumsn« beiuxcft. blr ben .«unrtljarrn uodj anbaft-nbra üJJaiintl tu

beirtMgrit. uibeirt bura) üHn<u«eii oon t'aurrlitfttn ba« gMenfetttnc
Weihen unb ßditrlloi ber Jhiiirln Drrtbtbrrt lutrb WM Chiirtdituno
bn «trrtbrttung brr Äuneln tri brn Vau-tiitorn ift nn» ncbcnftrtxtitee
Hdditiuiig (r«id)t:t*. Tic sWnar. tveldw ft* slridlirtrlq n

ftnb fo fonftiutrl^ tai blr .«unrln ibnm angoÄuqrin bttbrn,

WteKltrn Uintje nl,tt oertaflrn tonnen, trohorm ober tn ibrrr frttm
spetwuutTu nicht arfchibrrt iwibrn. To fidj nun btt guarla itldjt

brnitjrfn. Ig (ft nn afaenl<tli,ir* edblrt'cst balfllieM Mffl mä<xUi>
unb ein fntelnib IrloStn l'ouf atwalielfiftft Tie befoii:itrn „t'cen-

natior'Äaoti" flnb mu biete« neuen .«tiiflrUanrm aiiJoetüftrt

Sie befriedigende^

Carl KuhnxCo STUTTGART
Il'robeachachtel Nr. 1

1 calhsli . Duuend
kkal fsirra.

1 Probaoohochtel Nr 1 1

1 o-atbJUt t't Datxond
|toailol l. Inrmis-roana.

Praboscbaebtol N I. >

enthaltM Dotiond1
Baak- a latn rtäir»

„Schlafe patent"
Ein Wunder

der Technik
und Eleganz

m Jaekel's Patent -Sofa
rnirum" BottotObla. Bott-CkaJoolaniOM, BattoetirlnkaaU.

taUllICUlll • Zu beliebe* durch alle Mo^lfeocktfto.

Xaa fordm IUüHrtrtt PrHttiUt (AM. 1) frafii aito* frtme

R. Jaekel's Patent-Möbel-Fabrik
BERLIN S W., Markgrafenslr. 20.

Btl l • .

•1
S^Sj Nur erstklassige rSysreme

/l\ O • Kataloge geoti. •

1 1 \ Bial a Freund m Breslau ii

Bei elwalzei Bleatcllnnsca bittet ata auf dir HUnekurr „JIUUU" Utsaf an atkati.

Jl6

DigitizcX



1902 . JUGEND • Nr. 19

KtnderUed
3M tat 3ttlo>taaeo«rl)anblung«n über 6U

A l n 5« r o r t> t \ t rourSc konftartrt, baf) In ötr

Conntbtrgtr Spitlniaartnlnbufirlt um
Mt ZDtibnattjlsstlt kltlni Atnbtr bis 3 unt
4 Ubr 3tad)t6 befcrjäftiat tnirotn, ©itft
tmporeniit Sd)tufclid)ktit mufitt 6fr ladjftn-

mtmmgtnfdje TKinifftr f«lbft brftdtiam.

t>tr morgen graut. iCin fahler 8n)tin

*?tKh!t iid> in« bumpft Xämmcrlein,

III* tuMt' er ein mtnfdjlidj iCrbarmrn.

Da (Igt btt btt: Campt, bit Uugen rotb,

Uuf 6tn hohlen YtV.ngcrt brn blaffen Tob,

t>a* t)ü(lt(nbe Xinb bt» Firmen,

iüf l)at getraut bit ganjt CTa$t,

Spitlfadjtn btn Hinitrn btc Kti(t)eii nrmadjt.

<D GJottl XOit ftft&n iji'e auf Uirbtit!

Unb jitttmb umfpannt bit magtrr £anb
rrn buntbemalten Jflitttrtanb.

S>ie Puppt mup fertig totrbtnl

JDit fa)c)nc Puppt, |le itmf; uir ©rabt,

VDo |tbta Binb ftint Puppt Kit

Unb 3ctt, mit ihr ju fpitltn!

4> fonnt' iä) bod) eine Puppt ftint

t>a ging tdj fpajirrtn im Sonntnfdjtin

Unb fölxft bt« Uaä>t» im Äüblrnl r mt.

jüdische Generale und hcin 6nde
Sthr geehrte TJrbaftiou!

Sie bringen immer roieber €ntbe<fnngen t>on

Hamen jiibtidier ^elbherrn mit gefperrter

Srbrift, als ob ba* fb eint grofjt nirrfutärbigfrit

wärt -H-rr unter uitfrre Stute gibt's bodj fjtlbcu

unb ^elbbrroi roie Satib am ITleere. Keimen Sie

ti;»f't ben großen föroenihat, ben bie Jlitti-

femitirer freilid) in's (3ried>ifd>e überien,t haben,

bamit man nidjt meifj, ba§ ber gro§e Itlann audj

einer ron uns mar.

Xtamlid) : n i p o s bei jj t

bas Ibal, leon ber

£ön>c, Hapoleott bat

ber gewaltige Wann
barum geheißen. Sei"

nen pappen bei*
mer fennt ainb 3*'

ber, ebeuio ben «Seite-

ral <E o 1 1 ebe n tt. ben

211 o r i h, r> o n S a d? -

fett. Itnb mit viel

große ilraelitifdte.felb-

berrn bat's erft in's

riafftvbr Jllteribiimae-

grbrn. Mehmeii Sie

blos ben Illeraitbrr

p b i l ip p (o h tt, ber

König von .'Ii; .c
bonien a'ar. nehmen
Sir brn Kanbaulrs,
König ron tyWen,
nehmen Sir ben (Ehe*
miftoteles unb ben

Per i feie s unb ben

gewaltigen l>albgott

r)erfules, ber auf
grifdjifdi aurb Pera«
f e I e s arbeitjrtt hdt.

Pag berfciftator pa-
pirius Ctirfor ju

uti? geirrt bat, iftflar.

.felbberr unb Af
fdiaftsmanu »iigleid>

n>ar er, ber ben 2\?mcm brn

fein heraus!

„voltn gnäMgc 5r,,u 0111,1 f° 0,(1 frrbrut mll brn Titnfmuibdien ?*

.(Sh nrlnl y\it n IRann, btr btn h ,-.
1 1 btforgt, brbanbtlt fit fo

gut, ialf (ii aar nm-.n-.tr fort rooUen.s

Papiere biftirt hat.

<£urs ron bit
Bailll Sie nodj niifrt ae-

bert ron P. ilobn, bem Stielt, ber bie ^»länber

unb bte iSrönlänbrr beftegt Ifat ? Vit Jlntticmitifer

haben ihn freilid) fpatrrs rcronbograpl)>rt unb
Ii a fön gefd^rtrben. £s tft ni.i>t fa>5it ron bie

feute. llub 3U guter ffctjt nod; £tucr run bt

HTyiboiocbie,, ber herrlidjfte Pelb ber IlMt,"
wie fogar ber Ilntifrmtt !\i*arb IPagnct 3ugrittbt

:

Sitgf ritb hat rr geheimen. 3' 1 bas h:-.H ein

gut ffraelitifdier Pomame? — 3a? — IIa alof

rjodjadituugsroll

Der tdeinc Cohn

Die intensiv«- (cUttac Innnspruclinahm« UDd Ilarull« In unserem beuüKeu
ErwerbsJeben bniiunt bei vielen

HERREN
•rhr hflufln ein« vor irlllg^ AbiiabnM dtT b**f>ten Kraft, woraus dann mehr un-
ptlDrkllclies Famlflenleben rcmultlrt, all man ahnt. Wo derartig** wahrft^
iiiminien mlrr beTürclitet wird, dam« man nicht, sich Aber die wrltlttkannt»
..OllMiTacaa DMM|** tu Informirrn, enlwnlrr durch icdncn Arzt cxlrr durch
dirrktert liezua meiner tchr Instruktiven IlruschQre mit eidlich ertheilten Gulv
achtern erster Ärztlicher Autoritäten, sowie nikt gerichtllchem Urtheil und zahl-
rdebeji Khentenbrrichlcn. Hrrit Mk. O.*0 franko als Doppelbrief.

PAVL «AMMKK, CwlB au Rh., So. 4S.

__ WellPuf haben die
Pnotograpli.Apparate von

EIV1 IL WÜNSCHE
Special Nfer^dhaus für BERLI NÜ.W8.
tvent Thcilzahlungen. Prachtkatalog gratis.

Jogend'
Inseraten-Annahme

durch alle Annoncen Eipedltlonsn MWie den
Vtrlag der .Ja%<tii" In Htochtn u. Ltipttg.

Insertiont - Gebühren
fUr die 4Kspalcene Ncnparellleieilo oder

derer. Rum Mk. 1.—

,

Die .JUGEND" crtchclni •llwechmttlcfc elnnul. Bmelluaain werden von »Um
Buch- und KunalhandlunaeB. wvli ron «Den Po«iimiem nad Zeirunca-Expedilionen
cnlKCKCcfcnommcn. Preil dei Quarnl« Numrafra) Mk. 3.50, Oesttrr. Vihrun(
4 Krea. 60 Hell., bei Zuiendaa« unter Krcuiband (ityrocbea Mt. 4.20, Oeit. Wihrun«.
5 Kr. 2» Hell, in Bolle Mk. 5.-. Oeal. Wihrun, 6 Krön., aeeb dem AaiUade: Quer-
1*1 (I J Namnerm la Rolle verpackt Mk. 5.S0, Frc 7.—, ft Sluj». 5 d., I Do). i$ C
Einleite Nummern 30 Pfe. »dat. ~

Soeben em-hlen und Ist durch alle Huchtuuidlun^eti iu bexlebea

:

cocencanz
"» Karl Strecker.

Buchxhmiick von JOSEF NATTI.KR. «Jffi rYtl» 3 Bark. tf£&

Verlag von AUG. HARMS, Hamburg, Gindelalle«.

nj TpyENSDEltFER
^ S-i iiri ilninvu, hm.- f
l.rt tin.l ifuruiitirl.tjB^BHCr'J^^^^

aerbaft«, Cunalruatlun lo alaar Ma-J, -Ma>^U_
lie HauptToriQaa aUarSratain«. w^U

hicblMre Schritt, auaweebaalbaraa Tj- V
petirad iA allen tiebrlfteu und 8pracl>«tj. ö\

\
In Multen Jihrtt 65000««» Ina» ibisMUU

rreU 17S und *<5 Mk. 3i
Vorführung oder Probesendung baraia-

«IlUa-al; Katalog fraoeo. (D. B. l'.Nr. 63J9&, b»697, t4ad4,7v7IMlMl.;

Groyen A Rlohtmanzt
MaurttiUMaalaarefMuBdliobMtraaUltaV, ftliate Berlin,

K Kroaaoalraaae «a.t».

Hr>l i tHRlKC" Bf*tr lluDsrn blllet uian auf die MUnchnrr ,.JI'GE\D" Braus an nehaaen.
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Nr. 10 JUGEND •

eine milliarfle mimten!

€ii troit t*n n. Hprii

Caufenb TRiUtonen oon ÜTUnuten

SfnO ocrronncn In Oer 3etten Sythen
"Hn dem 2S. Kprtl

Seit bcm 3orjrt I po»t Christum natum —
3ene 3'ffer unb befagte» ratum
Stimmen mich gebankenooll und fllU.

Eiefer £ brentag Orr 3Rutter Ärbe,
Dag er fertltch auch begangen roerbe,

ftiefür ftimme 10) )u blefcr $rift,

TDo fit £inem fdjon ben Corbrrr reichen,

ZPell er ctroa jroanjig 3ahr' bem gleichen

Bierlokale treu al§ Stammgaft iftl

TPunfehen rolr ber Altert, Dicken, Xunbcn,
rag fic 04 In 24 Stunden

1902

3loch recht oft um Ihre Kctofe öreht,

ruf fif, b(» Im Süben unb Im Horben
~äüc TRenfchen klug unb nett geroorOen,

3hrcn Kirkel um bte Sonne geht)

rann mag fic erkalten unb oerelfen,

©ber meinethalben auch entgleifen

rurch ein Carambol im Veltenraum —
Daß roir Solchem, roir (Sefchlecht oon

heute.
TReuthllng» fallen follten einft )ur Beule,

riefe a aber freilich glaub' Ich kaum!

Darum kSnnen, frei oon Kngftgefählcn,
TDlr un» jetjt erheben oon ben Stühlen

TRalroeinbecrjer in beroegter Sauft:

Cioat hoch bie gute 3ubi(arfn,

Uak fie noch Diel hunoerttaufenb Jahr" in

Kiter Scbneibigkcit bat, KU burrhfaufll

Biebermeier mit ei

IHilitäiifdic Heuerling

(Sutern Dcrnermtcn nadj bcabficbtuit man , für bie

(ßeucralärste nach 2lrt 6er ,feI6marfdjallftäbe einen

in's 2nUitärtfJ?c ftüifutcit Jicsculapftab einzuführen,

uxlcrjer bei großen Casaretrjinfpcftioncn, fotoie als

Ijörroljr un6 Kcitftocf E\'ru>cti6una, fui6cn foll.

Klingcr's Beethoven

Saat 6ocf>, 3^ ftrenaen F}errn Krilifer, fagt, was foll 6enn 6as Streiten

:

©b 2iiicfielangclc> ptji&ias o6er 2?o6in beffer noch

Rauten 6en ZiTarnielftein ? — Cajjl öodj 6as traurige Klafftfijiren

Unferen <£nfeln! — fjeute ux>U'n tpir uns freuen!
Mtna

Führungsaftelte für kathollfdie Profeiforen

Tic ultramontanc „Vinfl*h. 9iofl}tg" bringt in rinrm Siiirlbtiel auf ben

„bebeutungslofen WominfcmiHuimncr eine Statiflil ber bapertidten Uniorrfilätcit.

in Orr alle ^rotefioren, bic SHontmJrn'S Vtintgrbung jufiiuinttcn. ali ftatbo-
litengcgner bcicidtnct werben. iHcfultat ijt iür tic latboliidie *?iiienfdjail

überaus tliiglirb. Sinb budi in SNundnn hl>.' t-1 aller crücntlidicn ÜJroiefiorcn,

in Säürjburg »1,00, in (Erlangen gar 100% räubige Schafe. Um biejen ttmincl

jebrrienben .Suüanbcn abjutbclrrn, mürben mir ben ciniaOjrn $orflilag, tofj ein

Uniocrfitättprofefior in Stauern nur bann oon iex Slaateregirrung attgrftcCt

«.»erben tonn, wenn er rin oon ber ISeutrumspanei ausgcdcUtc» ftügrungi'
a tieft, bas ign für reif ertlärt, oorjuweifen bat. »ir brutteu ber Jeuiliehfeit

halber ein foltticS Vlrtrft, ba« ein l'anbbtroohncr auä ber Wegenb Oon Selb«

im- iliing Von ben Klbgeorbnctni SSihle unb Mobl auegrjieUt rrbielt, im jjaifc--

flelienben loortlidi ab

:

Ülloiö (Uftbaftlbuber, 42 3al)re, fatbclildier iHcltgion unb cbelicbet

Oicburt, foult gonj gefunb. Veirlitet alle läge, Wäbrenb bre- Cnoberfcfltd unb
bei tfaracDalä läglidi jiwimal. Zrügt an ber rtrouleidmam«oro)efjiDn '.' Jtnjm
unb läßt iebrn Cfterfonntag 6 Eebinfen unb '3 ilöibr liier weilten. SSallfabrt«

läljrli* iraeimal nmti Wtiötting unb einmal nad) Di'oin unb betlagt fitti niemaU
über bie Srriiflegung. 3fl BotCtCBbP eine« fatbotiidieu (üefeDeutiereine, 2Rit»

glieb br< Vereine tür fattiolijcbe 'Jrambabntanfrrfann unb tatliolifttir !?3etäm0mni
ber i'foiMfer, foioie jroeitcr (Sbargitler einer tatboltjcbm elubentcnonbinbung
€(incn flänbigm Umgang bllben bie fyrrrn Xaller, SSÖrlc unb Sobl, bit ibn

töglitt) in bie Mebcimnifie ber 6rntrum«pulilit rinitieitien. lir iit temer ftboirnrni

bei ,9aticriid)en Hurir" unb leibet baber feit Dr. Qlaien« 3tebartian«rililrritt an
tscblafiucbt. Seine ivifirnfcbaitlicbr <>orbilbung bat er in einem 9ionnrnnot'ter

rrbalten. Qt würbe fiel) baber, norti Wrinung ber gcinmmleit Qetitiuin«frariic>n,

am beften für ben SJebrnubJ bei Meübetit eignen. 3m Jutercfft ber Bnen^
lieben IVoral würbe er barauf balten, bafe wäbrrnb brr sjorlrjungen ntebt nur
er fetbft unb feine yulibrer, fonbern aud) fdmmtlidK Säanbe bc6 HollcgtcnfaaU

bet leibet wären. WU orahifebe Uebungen fanten bann für bie Sortgcfdirilteuert-a

iDbdKntlidic Siaulae in aQen bieiigen Aunflbanblungcn in 9etradit, mcbei icber

Zbeilnebmcr alles, was er an Cbfe?ni«älen trifft, fafort an (iii jii reiften un:
genau auj bef(cn unfittlidien 4s!erll) bin al>juf<t>ittKn butte,

3!ie ^ugsburger Vlbenbjellung" melbet au« geling: „icVi bem le^ter;

Samenempfang be« biblomaliidKn Gerp« ftrerfte bie ÄaiferiniiJrttroe jum erftrn

Sinl :iad) europaifdKT Sitte ben eintretenben Xamen bic ftaub entgegen, .©uter;

Zag!" rief fie unb lte& bann bie Unterhaltung burd) eine junge manbfrburifdK

Tarne tbeil« beulfd), tbeil^ englijd) führen. Ins Teutfcbc flofe aber ber

Z>olmrlfd)erin oiel bejitr oon ben Rippen unb batte unberfrllfditen berliner
Vieren!, vfs feheint alfo wirflid) fri(d)e iL'uft in ben alten flaifetpaloft }u ^efin

|

gebrungen ju fein."

löbdifte äelt, baf; man ruf) bort enblid) reoandjirt, brnn bei uns gebt'4

feften lange jiemlid) Qbinefifd) ber!

.Ter berliner ¥oli|eipreiribent ift botti ein rediter ©ttilaumeier, »eil er g^
ftattrt bat, iah Sinnen an politifebrn Seifammlungen Ibrilnebmen biiifcn, nenn
fie nur al4 ^ufibaueriniien unb ^ubörertnncn erfiieir.cn."

,,«un, unbr'
„(46 tomuien teinc, wenn fie — idjmeiaen müfiea."

j:8
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Der Gipfel der Zollfreiheit

3üngft nwrtt ber Cftl oon ber 3oUiariftonv

mi|Tion als »ollfrti erklärt. Ttunmtbr toiii totitrr

acmribtl: .pof. 154. JJirner uno «eroctl)»

(Inb jollfrti," nitro unotränoert angmommtn.

Ter 3<»Ufr«un& reift mit Der 5rou In'» T3at>,

Had) Tu im oöer (Dftenoe;
Unö als er helmrDärt» Oer <£rerne narjt,

Srrjebt er preifenö öic .Ifta'nöe

Uno fprldjt tur «Sattln mit ooUem Stol):
.Dag auf, roie fie etiles oerjotlen
.Pom 3uAer nun bl» «um Scrjroeöenrjoli,

„®raö' roie mir Herren ee rooUcnr
Sie aber fcijroelget und (äcrjflt rjolo

Und Denkt Im Stillen Dabei:
.«ottlob. Du fclber roirft nie oenotlt —
„*l» «fei mit einem «eroeirjl"

?fn bem Bot ort Sm »Jen bei ©era, brr feinen
L'rtjrrm nicht einmal bie C4rt>alter ebne eingreifen
ber Sdiulbebdrbc bc.jablt, ftarb unlängft eiucücbrcrin
an einrr ftrantbeit, bic Re ii.t> burd) flnltrctuitg

beim ControUtren ber fcanbarbeiten ihrer @cml(er>
innen »ugriogen. Irr Wrmelnbttioritanb ltbntt
einen Antrag ab, ber «rrnen einen ßronj auf*
örab )u ftiften.

J)ie fcerren laller unb SBiSrle werben be»
bauern, ba& man bie Sebrerfreunbe Don ijwöftai
nidjt in bic baper ifdje Hammer »äblenfann.

©tr ntuc piufatrcfl

Cin bicbtrrr Mlünrbncr ging VtaSft»
•1,2 Uhr nad> ^>auft. Stirn ^oftlicarrr far)

tr tinc Utrnge ieute, bie Od) jenr fa)on an*

gefiel! r harten, um ein -Silin für bie „(Bittet*
bammerung" w erringen.

„Itla moanet fd)o," brummte er peradjtlid),

es wem no a jfafll 9alr>atcc anjapftl"

• JUGEND •

Btr Redakteur

and der fliegende Gerichtsstand

£in ÄeridjläfiJiib fommt geflogen,

- .i-l.t.it in Ketten meinen .fujj.

Bat 'ne labung im Schnabel,

Kus ber .ferne einen tSnijj.

lieber (SerinStsflaiib, fliege weiter,

Bring bem f taatsanmalt 'nrn Kujjl
2Icb, ich rann bieb, nidjt begleiten,

UVil ia) hier brummen muß.

Der verbesserte Künstler

©in taiferiiebrö ©ort macht jur iJeit in (Berlin

bie 9tunbe. Jioifrr SBillielm fragte fiirjlid) einen

TOalcr, wie ibm bie flitofübrung feiner Silber in

einem gröberen Nahmen gefalle. „I tc Sleprobuf»

tionen finb, wie icb glaube, febr gut," antwortete

ber H imitier, worauf brr Rnifer unmittelbar fagte:

„Öaruni fagen Sic nicht Wiebergaben?"
SBic unä nun mitgetbeilt wirb, bereute ber be«

treffrnbe .(tünftler, eine bureb unb burd) ehrliche feaut,

foiort fein aui bie brutfebe Sprache txrübtc« Attentat

uns eifldrtc bem fl etiler: J$ä> werbe in &intunfl
immer „Wiebergoben" fagen, Quere lir igabenbeit."

englische Stänhereien

Sonboner SMärtcr mrlben: „tllS bic beutieben öie=

beigaben in Wormfontcin audgeparft würben, ent*

puppten n<4 biefelben al* gebrauchte, ungewafebene

Unterwaftbe, bie einen berarttg.cn Wri urti autftrbmte,

Job mebrere Tarnen in Cbnmacht fielen
"

Ta bie beuriebe !6urensentrale für I IO0O Wart
burebneg neue Säidic abgrjanbt bat, ift r& ofien«

bar, bab bie Scnbung uittcrwcg* Bon ben (ing«

Iiin Sern eröffnet unb geplünbert würbe — ein

Uft biingenbfter Sotb, ber wobl tu cnlfebulbigrn ifu

?ln Steile ber neuen brutfdien fBdfdi« würbe bann
enalifttie i!eibwafd)c in bie fiiflen grfebmuggelt.

Xai letztere üd> in ungewafebenem Buftanbe be*

fanb, ift mebr aU begreiflich ; brnn Ifnglanb tatin

gegenwärtig unmöglich mit bem iöafcbcn feiner

jeb mutigen ®äfd)e fertig werben!

Die Uersurtiung des herm Doktor tiebfr

Nr. 19

I>er Doftor £itber fafl oft ba
Unb la* in bem OTarintttat

Unb uberlegte, wie man willig

Zteue Schiffe bauen tonnte nnb biOig. —
(Einfl, al» er wieber fo las allein,

Ca tlopft es. fytt £ieber ruft: Ret eint
Unb als er ftd) nacb ber Chür umorebt.

Da fictjt er, bag bort ein minifler iieht.

JIIs bies gefcbal) Rtrm Doftor Cirbrr,

IDar er boeb gan^ rul;ig barüber. —
U>ie er nun weiter las ganj ftille,

Da maebte ber Jrembe „fille, rille"

Unb fiftell tjerm lieber, ben frommen l^erm,

mit einem rj'be" ©rbeitsjtern.
211» bies dfi.l'.ih tn-rrn Dohor t'icber,

War er bofb ganj ruhig barüber. —
Da würbe ber ünbre noeb cer{io<ftrr

Unb jeigte auf einmal bem £>erm DoHor
(Ein glanjenbes <P berpr I f ib i um.
Bcrm tieber ging bas im Kopfe berttm.

Dann tlfat ber lim irtinifter ein cBleidjes

ITtil einem bohen 2lmte bes Seidjcs.
2tls bies gefebab licrrn Doftor lieber,

TOax er bod) .;.an
,
ruhig barüber. —

Da — als er bliche himmelwärts,

IDarf ft<6 ber ofrembe Um an bas fjerj.

€* naht lirrni Sieber ein neuer Keld):

Utit einem IITini fterportefeuil I e

H,
;It ihn fetji ber 21nbre rer!:i<bett. -

Cr bentt, nun hat er gewonnen. 3 a Kudfen!
Jlls bies gefebab. r)ernt Doftor lieber,

IPar er gar r.id-t ruhig barüber,

€r fragte laut, pon entbrannt:

Sfctlleit], wer hat Sie ju mir gefanM?
U1 it fdjnell t>erfd>waub ba ber frembe (Saft

I

ßeTt lieber ladjte fleb einen Hfl.

«r hatte ror b»m Derfud>er Sah.
Hun wanbt' rr fld) wirber bem lefen

;
-n.

£r nahm ben UTarineetat in bic t)änbe

Unb blieb (Cbeefaufmann bis an fein £ übe.

V9
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3oI)n ttntt unb bie etfrifottifdjje grlebrottottfce

„3t, £>i, bi, bt, bi!" „m? flimmfi, - faoer Kerl, faoer!'

Zur Muntmt int Reichstag
„Diäten für öe» Xcicrje* »ofen?"
So ruft 01c Xeldjaregierung - „3teinl
S>a kämen un» tulet» öle ."Kotln-n

Tc<t) gar tu maiTfnrjflft berein!"

„Docft," Denkt «raf Pofaooro»knTj)ebner,
„€» gebt urte> gar nlfljt contre coeur,
Erroilligt man jum heften Jener,
Tie fleißig flnö, ein klein' Douceurl

TRit folcften nteblldjen «eföjenken
QiH man Die Jreunöftrjaft reg unb roadj
Unb holt fidj, nörgelnoen $ebenken
3um ttrofc fein S^jäflein unter Daa).

Uno bat man'» (Iber jene 3d)reeUe,
Tann fdjeert man es in aller Dtur)! —

"

Da» x>ad) — bat fmb 0 le neuen 3ölle,
Sreunb ^Kldjell Unb ba» Seöaf— bift Tul

Hsn«

Die neue amtliche Rrchischrcieunsi

tt>ir bürfen jefct 3 n <ftr:ittbr gebn,
&u grnnbe unb 3ugrunbc gel; 11 —
Barum belauf» eita) aUfogletd)
Seim Keid>e n>ie bri ©eftermd)
llnii M ber Sd>n>tit, brnit biefe brri

«efiattw, ba« auf brriertei

Ittanier ein Srlbftmorbfanbibat
§um ©rfus roanblc feinen pfab. —
Bas bei§» in biefrn filerfjteu Seiten
lins roeitiaffens bod> Iron bereiten!

Hurrab polen!
THt .Gueu Gntdrlidiki" oerlangt, Duft Ml

polnifdj« eprad)» mit ber bcutftften mknbeften»
flWojbtretljHfll fei, bafc man oor allen »ehörben
fdjrtftlith unb münMId) bi« potnlfdjt Spradje gt-

trroud>m könne unb ba* btt Vtamten m ben pol-
nlfdjen Canbtaeheilen aeborent polen fein muffen.

.£*utfa)Ian6 6em heiligen Dolenbunbl*
So fdjrein bie «brlfren polen*.
PiUcrew! IE, muß 6er 6eutfd)e /3un6
Crem fügen fia) nolens volens!
Wer beutfd) fpridjt, bem mup man ben

rTIit faltem Slure umbrehjen.
»er E^nig nur 6arf uUenfall»
Caneben au* beutfa) Bcrfitbrn.

t>te Xünftler in ber „Wodje" Ba)crl*,
Mf biirfen nur Polen malen,
hingegen bürfen bie 6curfa>eri Herl»
t>ie ©teuern alle bejahjen.

«rjpolnifd) fei bie irurrrfebr
fcir Ba>ule, bie 6rurfd)e 03<fd)ia)te,
t>er Wem, ba« 3ud)tbaus, 6er iLiqueur,
Der Sarpfrn unb alle <£rrid)tcl

fcer Pole trinft im S4map« r>oll Wurfs
t>en K>eutfd)en Tob un6 Verberbrn
Unb boppelt trinft er bann r>or Wutb,
Wenn biefe 6ennoa) nia)t fterbenl

e r l.io

Xer berfi&mtr «Imfirrr flertbelot bat in ber
franjöfiidKn Slfabtmie unlängfi HtgeileOl, baft ba«
»edjte edjwelitud) ber SJerDnita" 3l)mol eji«

WM. - 39 »elegenbeiten für ben Ungläubigen,
wegen S3erl)öbnung be* fatbnlifdien «laubens bei'
ftaatsanmaltet ju »erben!

Hat den

Ckderbucb für Centrumsmlnner
Kerautaegeben hi „Sehvanei Mu\ur

lnlcrinn-Virb

O lolerant 0 lolernnj,
©ie lein fmb feine Willibert!

Tu tämpfft ntebt blos mit @rUnben, nein!
Xu ruirfft fogar mil flrügeln brein,
O 2oIera«}, 0 Soleratt},

SBie fein fmb Xeine ÖIütb,enl

0 Soletanj, 0 loleronj,
Xu fannft mir febr arfaUenl
€*ldflt man ibn mit bem Stuhle trm,
fflirb aud) ber befle (fogner frunrm —
O loleranj, 0 loleranj,
t>u fannft mir lebt gefallen.

O Jolcrant, 0 2oIcranj,
2Da« foU Teilt »lang un« lebten?
XaB Xu ein blcfte* „9remb"roort bifl
Unb, 10er Xit traut, ein (Hfl ift,

—
0 Xoleiani, 0 2oleranj,
Xa* foU Xein »lang un« li!;ren.

SebJncrer zur Bn»itt lüolf — Schalk
Don aUen ©eiflern, bie frafehlen,

3p mir ber 5djalf am menigften t>erbagt

»Xie Xüffelborfer baben ibr »iemoTcfben total
öerbunjt, inbem fie ec mil Simirrfeife rei.
nigen Bollien - ba« ftttb ja bie reinften Scbilb-
burger —

"

Otegmlbeil, ba« finb bie gefdjeibtfften S?cute
Don ber Jöclt! Sonf» ift e« nod> niemanb gelunuen
ben »i«mardeinjufeifen ober anjufd)miereit -

ALLE HfcCUTE VÜB BEU ALTEN.

Für die BedakUon verantwortlieh : Dr. S. Sl N/11 KlVF»KMOBR * UlKfU, Gce> m. bttehr. lunuüg, lic





Das Belte

Seniefj die 601er dieler Welt

Fein Im Plural, wie Dir gefällt,

Und nimm Dir möglich!! plell

Dodi die drei bellen immerdar

Bewahre Dir Im Singular:

Die Frau, die Ehre, das Ziel.

Hirl Emil Traix»f

3.

Beilige floth

Es hat mir heut (o bitter weh,

So felifam weh die Brult beklemmt;

Wie oielem Tagt' ich dodi ade,

Wie vielem ward idi fern und fremd f

mich band mit Rolen weih und roth

Ein Lebensglück wohl wunderbar,

Doch nahm es mir die heil'ge [leih,

Die meines Cags Gefellin war.

0 dafj des Glückes goldner Pfeil

Doch ffels in s ßerz der Sehnludit zielt,

Dafj Jedes volle tiebenslheK

Pom andern immer borgt und ftlehltf —

3di hört' heut (lacht ein Brauten geh'n,

Da ward mir Jäh das ßerze weit,

9ch (ah die Sehnlucht uor mir Hehn,

Die Sehnfudtt meiner Kämpferreit.

0 heilige floth, idi grühe Dich,

Die mir das Glück fo lang' verhüllt.

Sieb Du, dafj meine Seele fleh

fTlit Kräften und mit Zielen füllt!

Dafj bald ein Sturm darüber fauft

Wie einft in junger Frühlingskraft,

Und dafj fie wieder fdiluchzt und braull

Und überftrömend idiwlllt und Schafft f

Carl Butc

Oben

Der Gipfel gewonnen,

Der riebe! zerronnen;

Pon Felfen der Kranz

üm himmlifdten Glanz.

Wie leuchtet, wie glüht es!

Wie funkelt, wie Iprüht esf

0 Sonne, wie bricht

3n's ßerz mir dein Licht.

'

Von goldenen Fluthen,

Von zeugenden Gluthen

Den Buten gerdiwellt,

üdi grüfje dich, Welt !

3m flether wie fdiwebft du,

StilMetig wie leblt du,

Ein göttlicher Craum

üm ewigen Raum!

3m flether wie fdiweblt du,

0 Seele, wie ftreblt du

üelditathmend empor

Zum fdiaffenden eher!

Wie laufen, wie fingen

Die Lüfte! Wie klingen

mit Zaubergetön

Die Stimmen der ßöh'nl

Es reifjt dich von hinnen,

Du wlrlt auf die Zinnen

Des Lebens entführt,

Wo Gott Dich berührt.

jnitKTt nuttMi

P. Hautttin (Stuttgart) öogle
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SALIGES FRÄULEIN Matthim SchUttl (MUnthrn)

Wie aus Rotbkappcfteu

die Gräfin wn Kuhhausen Wirde

(Eine !Tiardfcn\fortfet)uiig für brare Panfee-Kinber

Pon hmrv f. (Irtan

ie nun Ivotbfappdjeii nnb bie rflrofjmuttcr ge-

rettet roareu. Sa lirf bie Kiiubr barem bur*
bas iwtiir £anb nnb c£itt* crjabltr r> bem 2Iuhcru.

Hub van überall her Famen Sie Keportcr ber unter

nrbmeubeii Leitungen imS lieffcn fid» pon ber

(Srofimutter uuJi Mm y.u\tx imb Hotbfäpp*eu
nochmals 90113 genau betreiben . wie IIIIcs ju-

gegaugen mar. Das ftenographirtcn fic IlVrt für

IPort. Venn pbotograpbirten fic bie <3rof;muttcr

nnb ben Jii'cr unb 25ptbrapprhrn unb Kotbfopp-

*cu> Dinner, fowie alle (DiiFrl, lauten unb r»a*

fonft mit 2\othfäpp*ni r-enuaubt war. .Jmier

pbolograpbirtru üc bas liaiis reu 2?othFäpp*cus

ITlutler, Pom 3jgfr U"S po» Scr (Srofjimittfr.

iflern hatte« fic au* kffl lPolf photograpbirt.

Uber brr IPolf mar 100t Hüft ber Jäger hatte ibm
bas tfcll abgesogc«. So photograpbirtrn fie ba*

Jftü >c» böfen IPorfes. genier pbotograpbirten

fic bic Scberre, mit ii'cM-cr ber Jäger Sein IPolf

ben £ctb aufgcfrbiütlcn halte , foroie bie arofirtt

Steine, bie i>er Jäger c*,n' HVlf in ben £rib gc-

partt hatte, Ilatiirlidf roiirbc an* bas Sett ber

cflrofjmutter pbotographirt unb ber Wölb, in mrl-

tbem ber IVolf gehäuft hotte unb ber Korb , in

roelcbem HotbFäppcben ber (Srofjmuttcr bie $lafa>e

IPein, ba* Stürf Kneten unb ba* (Sias gcbra*t

blatte, neb« >et IPein flafa>e uttb bem (Slafe. Da»
Stücf Kudjen hatte bie (Srofjmurtet fdjon gegeffen.

5o liefjen fic pon Holhfjpp*cn's ITTurtcr einen

neuen Kudum baefen , fdinittrn ein Stücf heraus

unb pbotograpbirten biefes, fornir- bie Sfb,nffel, in

a>el*cr ber leig jnm Kndjen eingerührt nnb brn

Olfen, iporin ber Knet/en gcbaefeil inorbeii n>ar.

Das 21Ue* thaten fie in bie Seitungen , mie fid)

bat bciitjutage jo gehört. Hub che man fi*'s

rrrfab, , waren ber Jäger , bie Ärofjmntrcr 1111b

Koth,fSppd>cn beriitfnite feiste
, pon beiien überall

gefpro<bVn aiurbe. Hütt lebte um biefe Seit in

ämerifa ein fluger OTann Hamens Samum.
Per hatte einen gar berühmten Cirnis, mit bem
er in ber aan)cn IPclt herum reifte nnb worin

er bie munorrfamnrn Ihiere unb WcuM-rn jruitr,

baninter bie tanjenben tiiilnier. Tiefe taleulpoüeii

lüihner bcfanbeii fidt in einein Käfig mit einem

Ulrrbboben. Unter biefem l'lcdjbobeu lief] ber

(luge l'anumi ein flcines ^feuer anmachen unb
uieun ber i'obcn rfei§ wurbe, fo hüpften unb
fpraiigen bie BühiiCT ängftlieb umher, tpährrnb

ror brm Kdfig ein IlTattn auf ber «Seige fpiclte.

Den hatte ber Huge Partium eiaens bajU liinge-

fct]t. Daun glaubten bie Ceute, bie liühner taiij*

teil ipirflicb. Das erjäble icb nur, um <£ud> -ai

feigen, ane furchtbar flug birfer Itanium mar.

<£$ baiirrte nicht lange, fo las ber flngr Hörnum
bic reunberfame <9cfrf<irljte pom Sothfäpp<heii.

„Pia." fpraeb, er, „Sa* ift etmas für mich!

Da fteeft ein tiaufen Aelb Mint* Unb (.tum

ftraefs reifte er nach Kothfäppfhen's licitnath nub
flopfte au bas Baus, iporiu 2\othfäpp*en ipobnte,

unb trat ein unb fprarh:

.f3aujrSu — finb Sie ba* beriehmte Soth-

fappehen, ba* bat gehabt bie fcufatioiiellc i£rpirien»

mit ben llolf?"

Da fagte Kotbfäpptrjcii : »Das bin ich,!"

Da fagte ber finge Hörnum : „Ob, icb. bin

feljr frolj Sie fju fchen. Hiffni Sie audj, bafj

Sie fdnnen machen .faffer roll (Selb mit bie <8e-

icbtvttr ? 2(Ue*, ua* Sie haben fju tbim
, i» 3U

unterfa>reiben biefen Konträft flr fiuf Jaffre mit

|neib,unbertfinfsig ITtarfs eine Ucche unb bann
Sie unb 3-' u' iftutter reifen mit mir iber bie

ganfje Uelt unb nadj fjnf jiahre fmb Sie ein rei-

ics irt5bcb,en mie ITTifi Danberbilt unb rjeiratben

einen jungen febeenen Cßrafm. r>ier ffnb ftttr-

honbert Utarf» 3(nfjah1una. WTiat do vou tbjnk

of it?"

„Jlcb, ja!" fagte bie ITtutter. .Das rcare ja

iii*t ffblcdit , beim eoir ftub arme Ceute. 2Iber

n»ir fönnen Sie «Brofjmutter nidjt allein lafjcn!"

.Oh, Grandnu' is .tUright! 34 unbt fie aud)

mitnehmen unS ben UTann, ber hat atifgefcb,neibet

Seit Uolf, aueb!"

.ITlan mufj Ifeute aus JlUem (Selb beraus-

fdjlagen!" fagte Sothfäppd?en.

.Sehr richtig!* meinte Samum. .Sir f3nu-

ten fein geboren in ümerifa. Uollni Sie unter-

febreiben ?"

.Htadj' ift!" fagte Nothfäppcben. So untrr

fdmrbcn fie ben Kontcaft. Unb ber fluge Har
num griff in bie linfe liofentafa>e unb f(olte fünf-

liuitSrrt Itlarf heraus, in lauter r5olb, unb johlti

es auf ben In*.
,<T> (Sott! <!) Äott!" rief Hothfäpp*rii einmal

über bas ?fiibrrc nnb f*lug bie r>änbc jiifamiucii.

.So piel (Selb jieht's ja jar ni* !"

Darüber mufjtr ber Fluge Hanitim fur*tbar
lad>ctt. Dann miifjteu Nothfäpp.l'cii unb bie

ITtutter mitfonimrii 111m 3-i.u-. unb auch ber unter-

}ei*iiete ben Koutraft für 3U>eihuubertfüiif]ig IHarf

bic IPcKhe. Unb bann gingen alle Pier jur (ftre-ft-

niuttcr unb aueb bie !mtcT}ricbiictc einen Kontroft

für 3rpribunbeTtfiinfjig lITarf bie IPocbe. Dafür
muhte bie (SroRtiiuttrr ba» l*ett hergebe«, in

ipcldiem Ser IPolf gelegen hatte, unb bie Sdjeere.

mit Ser bem UVlf ber Hau* aufaefdmitten wor
ben mar uub bie grofjen Steine, bie fic bem IPolf

in ben Hau* gepaeft hatten. Unb Kothfäpp*en's
nTitttrr mufjte ben bernhmtm Korb mit ber UVin-
ftaf*e unb bem <9lafe hergeben unb einm neuen

Kuchen baefen. 21m lirbfteii hatte Hörnum ba»
gaitjr liaus ber (Srofjmutter mitgenommen, aber

bas ging nicht.

„Text bad !" fagte Samum, .bei uns in 2Imerifo

nitre bas eine Kleinigfrit, beim Sa finb bie lüu
fer im fanbe rtm ßof] unb Mimen uerben gepafft

auf ein USgen unb fortge—ge— bmngen— gebringt
— danin tne Dutch Unguigel"

.tlun iehlt nur nc* ba* jcQ Pom IPolf!"

fagte ber jlger.

.(Db nein! ©b nein!" fagte ber fluge Sanmm
lä*rlnb. „ITif ^eü. 3d> "»"6 rjabcu'ein leben

bc* Uolfl*

by Go
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Hui er ging bin tnii> liefi eium lOolf fangen

und in einen Käfig tlniu und au den Käfig fduieb

tr: „Dies ift der brrnbmtr U\->'f, der Jxoihfäpprhen

med die (Sro'gniurtrr fiaH. £r mar nur ohnmächtig.
"

Dann fuhren fie alle jinainnicit ab. Der finge

Harunm, «te ärofrnulter, bie Hlnrtrr, Ketbfif>p-
Ära, der Jäger BKk der Wolf, und alle* rief

,.I>t»rraJf!* al» fie abfuhren. IPobin ituu ber

ringe Hanium mit feinem <Litca$ tarn, tirfj er

Jtirfrnptafate anbruidten, worauf in Kiefen•J?»*-

ftaben 311 le|en rpar:

..Manen, btto tft leirhje HJftnr,

Cent' Ijwt unb ntorgett bort,

ftmim bnbm fir ftdi fatt geklirrt,

Da tfitni fte frtjoH fort.

Jos Carbro (Mnehe»)

*f|frr mein Erhalt, trat«, abr,

Unit wrttn top IHch, nicht lotcocrtel),

<£•> III hortt fVfiön uewelen."
CUlo .lulfus BlirbAMrp

Vün DucMnifiaa un 3 immi ~9L

DU sensationell« Terspeisung
Rothhäppchens und der Grossmutter

durch den dotf.

tu
cufrcgirnblU Pebrneroürdigfeit bce Jabrbunderta'

Von rounörroolkr Ttaturtreu«:! 1

Jtf ©ir goroni.rrn, taft Sud) fd)lrd)t rrira 1

1

' ~M.

<£rß wollten »orlifo^pdjen nnb bie tÄrofjmuttrr

nidfi. weil ifcnteu ber flugr iVtrunm in frinrr

grofen Khujtieft datwt nidjl* getagt hatte. 2lbrr

«ulerjt nritligten fir ein, 6a c* gauj ungefährlich

Dar. Der finge IWrtnm fiedle alles ganj fo

bar, vir es aetnefm mar. Man fab. bäs iVrt
der tßroKmuttcr mit ber tßroftmutter darin, bann
fam der UVIf nnb fraß fie auf und fetzte neb

der (Srofjtmitter I>aiibr auf, und bann fam I\otb-

fäprxben. und der UVIf fraß Kothfäppcberi am
und dann fd>lief er ein nnb fchnarebte fo entfrr;

lieb, bafj der *\ägrr tarn. !Tnr fdmitt ihm her

nicht ben &uia) auf, weil da* ber IDolf Cag um
(Lag md-t ausgrhaltcn härte, fonder« gab iljm

ein yrrihniirtcl ein, fo dafj er Kolhfäpprhru u n^

dir tSroHinurtrr lt'ieder ansfpiiffen mufjle. Jbr
fonnt Cud; trafen, vie das ben ttVIf äratertr.

Jlbcr was mollte er ma*en? Än (Eaiiirndeu

tarnen die (nur, um ba« ju frfien. Unb Kotb-
fjppdjen un* We andern lebten immer nur in

ben feinflni Rotels und afjen nnb tranfen bas
IMte. Pie altr Ärof>mutter tpurde immer diaVr

unb julrr,: ftarb fie. 7>a fthafftc der fluar ivir-

«um ritte ttriir i^rofemutter an. Und dir aro^en

Stein«, bif in dem tfaua> brt richtuten IX*oIfes

aewefen mareu, rerfaufie er ba» StÄff für t ITtarf

nnb nenn fie alle waren, las er von der fand
itrafie neue auf. i7a* fünf 3 l5 ',t'f» abrr frbne
Ivotbfäppfben und die feinen als reiche fente in

ihre ßetmatb, jnrärf mit dem tfolf , ben ihnen

der fluar Sarttum grfügenft hatte nnb der in-

3roifthnt aaitj jahm anforden nmr mir rin Itund

mrii ihm ba* iTfenf<henfreffrn ffl>»n $um fiaifr

heratiifam. Und Jltitia fdntljc — denn t'o hieii

Kotbfäppdyn rigrtttlid) — bctrathrle einen uoth

letbraben, aber im fo rornrhmeren Jtaiarirr

l'tamciis O^ttofar ron Kuhbaufen und fuhr in

einnn Ilntomobil (parieren, mit dem fie alle bände
Kalten , tSSnfc nnb iünter in der llathbarichaft

tobtrnlrr. Unb wenn fte nid;! aejtorbra ift, fo

lebt fie beute no<h.

Wahret tic$ct>ich!cr>en

jran r. X. reift mit ihrem an einem unhri)<

boren fcidftt erfiaiifteu >£brmanii ita* baiiuorer,

lim ifjll bort gefuud beten 311 laften. Ilach einiaer

,T>rit ti'ird fie mit ihrem mann r-on der f citenn

der Ivtiibnuaen mit drin IVmrrfnt nach ihrrr

brnnattf fdurften jitriiefaefthieft, da») die rJ5<betr

avuk auf größere cintjernumjen wtrffam feien.

Drr mann |tarh. 9ri der lleberfenduna des ae-

fordrrteit Honorars pou Wto tltarf brftagte f

frau v. X-, i>a% bas Arfuudbetni nichts gritün:

hätte. Darauf befani fir aus Üannorer jiir Sltt-

weit: „Ulan tjatte jn jpäl erfdbren, baj g[etd>-

jeitig in Drejben ron einem Jehtbe de» Beim
r.X gegen feine tVHroergenrfung gebetet wurde!*



r Gtnladung
jum Grossvaterscbiesser)

bei die ÖAnghof »riscbcn

/Ü'J fifit an Sinai, frfjivon uur> IMtf
v- IKK »uabtiii

llnb nitt an SduiaM. beraModlaun,
— I« beißt 'rt Jlrutifartn! —
G* meabrefl brifit 't Sllciberleut,

Hub einmal «a bic äNabbt,
llnb biomal brifit 'r tiaf im t'ebn,

G* meubref) blon in b' Statt*,
llnb bat ber iioat tunroiftfrfnioppi,

Tu roearft « SÜunber itiua

:

Trtut in an lattrn "Jlrttrrl, woafit
Pirat gabUna« ebb«« biinn«!

"
To* tappelt iimoiumb unb fajreit.

?l Tinaerl, liflb tum febnitl

llnb foiiber! . . Etnfcr? . . . ^irili, |U .

£alt flfiBi trudn Irfln!

3« jo, wann fo a Sloal ftbnappt,

Webt briebr all* ttitb bninlr —
Trtfi cbba« in b<i ©iaan liegt.

To* i« rarft '* balbe SDimbr!
Ter iHogl i* a .fSr^noirt) — .

?l a>eibeil, fo a »iüatbctl

Sl rofrrljuna« — faaw fcbaunft bi «in —
Üüeatb '« üb« *locbt a Hlüatlcrll

llnb ihrem 5JJo\ Iii jcgnl mei',

lern luadjfu b' Gbft«nb«araiiln,

SUluatti imb i^r itota, jub,

San naadj i>rrbcr.l In Jlbuln!
llnb wnitn ooni fo a Sttmtbr flidiirdit,

Ta Iclwugt tna' brdii! XW !f»ruaba:

3 faa'* ruf: traun bnn Jlcgrl ner,

T« Hefll i« o l'itaba

!

Seite flfdjeit» unb frib* auf enfia puat,
C* äUnatlr nnt> o* 51äter,

Teim mann ber 'Sogl fdutappl, bd« mii!t
Stuf bunbrrt flilomrtet!

Sdjauat«: weil im ©älliftfcrtt ba britnt

£mt 'r mri* Winbl biffrit

llnb i, in SRuiifa, i bab'« ahüaft —
SM bot'* *ci' fatnfdi orificii r

„J(n ?lbnl ' 3f» 3 man nrl I '.'ta:*

50 bab i sahnt uub .••
i o;tn.

.3 tbua nrl mit! Ta lefu* mi au«!
»Tb 3ad), bd bat uij noltrn!

JW Aianr, bo« i« no Inno ne! weift,

.OTei' Hnia bat no fonn edjitadler.

.llnb wann i ouffabr mit ber

.Ta marh I no loan Sttodlert

„3aü feil I b' Sßärmflafd) ummiltaau?
.3m «bnlfeffel uhrn?
.Wnaaa'l i'iabt aufi auf nn '„"rrg,

.«oft'« aa't a bifjl ccbroiftcii!

.TrJ« funnt mer taugn: 'Jlbnl fein:"

3o l»b i giobitl unb afdiumpfcu.

„4M gfreit no '« üebn. holbriöbl

„Tarod! 0 to' no trumpfen !"

llnb febaug», berroeil i grab »o fluaJ»

Ta io mer b' Pinficbt tuntim
llnb bat mer au« ber boafin seel

Ten flauten llttmuat ituumina.

SÜie Sunnafcbcin burnj b' 3l>olfii glauil,

Co bab i a WilOI a'ehou:

51 SRüatterl a iititfl* . . . uud '« Xmbnl, leaafn

3« ihr am fvariii «.(ean.

i

lluD '« Habe, brlle. marme (fltüd,

<Sit fllauit in ihre Wuderln,
llnb «uffetln bat's btm «inbf eicbn.

£o füab roia Xinrpftbiucfrrliil

Ta » mer b' »Vrib In« iHiuai nri'ofabrii,

öab fljudieil flrab unb flfdmadrlt,

Uno bab mi in mein Vlbittnuabl

lUedit amitaili eiiiißladelt

t

.iv Ifllte." fdjrei i, „bc lumm ber!"
— ÜHei' SJJeiSerl lummt olri fllofta —
,?l fo a ?reib niuafi pf<iert loearn.

..Uno ba ioeart> bamifcb flfoffa!"

.,3a,'" ladjt mei' ÜSeibeV!, .,ba ba -rl rrd)t

!

„ifl tOlüo', bö« antre awabru,
...'Ü.'ann f alte, Irumme Hnadter fan,

»Her iiooa baut « jun« berfahrnl
..,«ait Medjtr Tb« muofi ma' feiern!"' faat '«,

..Hub aern »il( i mi ptaan!

„Wlou oan« pafptieb mer: flieb mer aajt

„il bifferl auf bem Söiaflii!*"

/.lab! SKafln! Waan'. Sab mi au«!'
..^lo alfo? BntnmÜ fd>o' wieoa/*
,,3b' IHrumma? i'adjn ibua-r-i, frbau!
..Mumm brr unb feB bi nieto!"

Ta fraflt f: „Uto« mnd) meT. bae mer b" x'eut

„.l'(it «niebtiofeit brfltflafm V"
»Tb« brauebl loa' laitfle 9Lttbcrci!

„3 flieb a Sdjribrnfdjiaiinl
„H nob(9, bte an jebn gfrrit,

JSKH !ßiei« unb Aabno'tnnoln.

,'Wit aKfin. loonfet, mai nartifcb i«,

OTit Mltf) iiuo mit <f!ian(ielii

!

.Ta i'tola roearb auf o' (hiiiifdjeib

.
l

JJ!i feiber moln miiafin —
„llnb »djiafm f mi auf« 3*K"um imuf,

..so foll '* mi net Babria6nl

.Hub alle frrinb uub all« muafj lier.

„Hub alle rsrarn f alabn

,.,1« oaner fab und lummt irtei net,

„Ter tbuat fie felm an cdiabn!
..Ta rtoiflratb unb ba ^oljerhia«,

„Ta Qfctt mit feiner ;\cn\i.

-Ta Veabta unb bie nJinoanrät alL

.Ter lanac V^abeitenii,

.Tie (»Kiiirr unb bie 3aaflerleut,

„Ta Mrama mit ber sBaf«,

„ta Wurflamoafrtita mit n SHaiidj,

,Ta oörfina mit ber %n'n,

„Ta .(Miatabua unb b illuifitu

.Unb '« frembe Wirfmioaft im cummn,

.Id Stablcr unD Toniittenteut.

,(')Ui ollrt inuan mer tumma!
.Hub mann fi' oauer brudn merbt

Sloft r-afi 'r
:

« rooafe tvitäitfi —
„Ten Jlerl berreif» i in beT fiun

.Hu» ia« rahm no: i'iui leifi!''

,\ar,t roiüt* e«! sol llnb fllobn feiM
'.'( £tunb cor ball>er neun« —
tUtuf .balber orlni" niln'-j lom Rdpii
>foan. ber ma past «rnb eiui'

Hub briitat* an VHerpfad polt öamut
Uno bringt* a (fifidu, a ladjrt«,

icnn bat mer oaner trauri roaar
- Mreii Teiü, Veut, ba Iraebef«!

Der neubjdx-n«'

Hbnt
Cudwij Ganghofcr

i'luiidjen. 22. Wq Mfl

Arpad Sthmidhammcr
0.ub.iMa Wanflboier »utbr lüijlidt Wvjftvoter 8« Wer M hoben If-reianifi.* beiöiiflattrlc er in feinem «iümlmer .(jeirn ein («tol-iwicr 'rtu.i.rn-W bnn et feine framu nut k» bfei Pnüffciulidjlr.., Je, .>jciib- tum eiftm <Hbt\uA ubnlafienen «c7j?« nnluo

6 ~ ' * ' ogle
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Schulhumor
3n einer Knabenflaffe wirb ba* bent-

fd>e fieerroefen rom £ehrrr befprodjen

uii!> &iatm mit ben Sdiülern burdjge-

nommen.
£ehrer: „Sobalb alfo Krieg rrflärt

ift, roirb mobil geinadjt. IPer mad>t
beim KM mobil?"

1. Sdjnler: .Per Hauptmann.*
£rhrrr: „Hein; höher!"

:, S d? il I r r : „Per öeneraL"
£ehrer: „Ho* bober!"

5. Sdjüler: „Per Kaifer."

£ ehr er: „(ßiit. Unb ba »tut ber

Kaifer allein bas I\cd)t bat
, 311 jeber

Seit bas Ren mobil ju madjctt, ift ihm
eine große »efugnijj übertragen. UV
nennt man ihn brsbalb?"

SASIer: „Pen ftets mobilen
Kaifer."

(Da.-Ciedcr

£» brummelt ber unö brummclt bin.

«» brummt oon allen Seiten,

TOalkäfer unö WaiWferln.
Die fagen ffd) Srlmlid)kelten.

Maikäfer fpridjt ?ur Äöferin:
„«» muft am SrOrjHng liegen;

Seit id) kein «ngerllng mebr bin,

3ft mir», als könnt' ict) [liegen.

Seit i* kein Cngerling mehr bin.

3Kdd).' Hti mid) gern oermärjlen

Cafi mid) ein Biedjen )u Dir bin;

34 rem J?ir roa» erjdblen!" -

»Jldj ja," fpridjt fu\ .Id) bin
Dod), bitte, keine Q3eöid)te!"

Unö er enahlt ihr roa« oom Tita!

Unö pon öer ,Raturge(d)id)te.

3dj babe einen großen Strauß
Pon Slieöer unö Xaöle»d)en.
Xaöiesdjen finö mein *.benbfd)mau»,
Der Slieöer lfr für Cle»d)en.

Tie «artenbank ftebt btnterm ©aus;
Dort feflen roir un» nieöer.

Sie ftedtt öie 3iafe in öen Strauß
Unö jeigt fke gar nidjt roleöcr.

Unö immer, roenn Id) junger bab\
Da mad)

-

id) mir» )um Spafte
Unö beiße ein Xaöieedjen ab
<8an) öid)t oor ibrer Ttafe.

Unö beifte id) einmal oorbei.

Dann regt Od) roa» im Slieöer.

Unö tbuf f\e ,tnen kleinen Sd)rei,

Dann beiß
1

id) immer roieöer.

R-ctoU rjirfd,«,«r«--jur«

IDurj man es tagen?

„Uber Bali, bas «hui ja roet), roenn Pu «inen
ins (Dhr HM . .

."

„TÄ roeifj."

„Ueberhanrt, jettt fönnteft Pu mid> f*on in

Kub' Ijffrn fetj' Pidj bortb.it, idj Nufi an Ittama
fdjrriben."

„Peine gitlr m.ima' Sie ift ein riibmlirhcr

.lusbanb aner S*roirgrrmamas!"

„Pu brreuft es aKo noaj immer nidjt, mid)

geljeiratbet jn habrn?-
.„frinl! ITtein fiitjrr, Heiner, rotber. geliebter,

fommerfproffigrr 3lbgott Pu! Hein, bäfj man
einen menfeben fo lieb Ifaben faitn, fo bie gongt
Couleiter entlaua, von ber jaiteften Sdjttiarmerei

bis vir lolliirn Unvernunft t*

„3a, unb nod) baju eine IPittroe. Iteulid)

habe id) gehört, roie in ber ,€leftriicbcii' ein lirrr

311 einem Jlnbern fagte: ,3d> fönnte nie eine

tEHttror ober eine aefd>iebene Atan hriratbrn'."

„Per Sdjafsfop'f! UVifjt Pu, id» habe mid;

f*on oft gefragt, roie Pu mir perführerifd>er er

fdiienrn röärft: roenn id) Put im l<alli'aale als

junges Diäb*eit fenuen aelernt l>itte ober fo wie s

gefdieben ift, in Peinen (traiierfleibern bamals in

l^abeit im £urfaale, an jenem uitpergrtjlidyu

10. ^Juguft. Pu muHt lüimlidf roijfeit, baij tCraner-

fleiber junge grauen uodf reijenber madyn. —
?Iber was gebt P i d> bas an, Pu mein rofiges,

blübenbrs £eben! (Senirt es Pid>, roenn idj,

rodbrenb Pu fd>reibft, ba auf ber Jlrmlebne Peines

Jauteuils fitje?"

„:iber natürlid;!"

„llladjt nid>ts; id? feb' Pir fo gmi fdreibeu

3U. e* ift mir ein f'rfatj bafiir, roenn idj Pidj

ni*t fpred>en t|*re."

„£a6 mid; bo<b. llViiu Pu an meinen Paar-
nabrln jiebft, roie foll i<i> beim ba übreibett ? i'ubi,

jetjt haft Pu mir gar eine berausgejogeu, na f*au.

unb nun fallt bas Raar brrnuter . . . IVas mad>ft

Pu beim i
1 Pu bift närrifib ums für ein Der-

guiigcu fann beim bas fein?"

„Pas rerftrbft Pu natiirlid) nid't bie .frauen

roiffeu Illle miteinanber Hiebt* . . . Ihn, ber Rerr
in ber «lehrifdVn ift roirfU* ein Scbafsfopf!"

Mxtbt roabr, ja ? IV i t i xv e , bas mad't bod-

gar ni*ts?"

„(Rar nid?ts. .frinl mein füiV* UVibft

bafi beist, Pu ^ritfl bift Pu böfe roenn id)

Pidj um etroa* bitten mürbe, roa* mir fdion lang

im Kopfe Ifernmgebt. Schau Pu baft ba genug
Photographien auf Peiitem S<t>reibtifd> ftelieu ; bie

eine nimm n>tg, bie ba, ja ?*

„IParum?"
„tt'eil, — weil id> fo gern ganj alücflid? fein

mSdjte unb ba3U gehört, batj man fein (Rcmiilb

rom tteibe frei ert>ält, andf nidjt einmal einen

Perfiorbenni foll man beneiben. .fritjl. roir ftnb

ja nrbftbei treue Jfreiinbe, roriftt Pu, mandimal
unb grrabe bann, roenn e* midi au? allen Fim-
meln ju ftürjen brob.te, benre id; an .ihn", unb
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bann fdüeftt es in mir auf: €ine ge-

heime lOulh unb ein faMeidienber (SroII,

roenn id; mir rorftrlle, bafj biefer tUann
Pid) jiirrft lieben burftr, ben ganjen

unv<rgleid)li(b,eu Hei] juerft gefoftrt bat,

bas holbe lCnnber Peiner erften Slütbe .

.

bafj eT e* pielleidit aar nia>t (0 gefdfägt

hat . . . jfliftf, i* fage Pir, idj erlebe

Stunben, in benen id) mid? tiiebrig jnr

IVebr fetjen mulj, roenn mir biefe bummen
cSebanfen aUel^onnen pergiften motten!

"

.Pas
!f)

garftig."

,3a, Pu haft Kedit. 3d> follte nidrt

baran benfen. iE* ift thörirot, feinen

r>afj nod) auf ein tSrab $u ridjten. <S*

nur ja fein autes Hed)t, aber bas ift's

eben, bafj <£incr etroas jroifdieti Pieb

unb mid) ftellen barf . oon bem ju fpred)en

mir penneiben; roer barf Erinnerungen
in Pia? gepflattjl haben, bie fo bebeut-

nngspoll unb einjig im £eben be* ICei-

bes" fmb? Pein ganjes £eben renne i*
»eil Pu mir's erjählt t>aft. bi> auf bie

<£poa>e Peiuer erften €be. Sroei 3abre!
Piefeunr>eim(id)e£ücfc! Jfrigl, roie mi*
bas man;* mal übermannt; erft grfteni

roieber. Pu warft KHngf) cingefeblafen,

aber id) lag 110* roa* ba nnb grübelte.

Pa (teilte id) mir Ellies por, roa* ge-

wefen ift, ehe Pu bie UTeme ronrbeft.

3* roar nahe baran, Pia"; ju njerfen.

3* trollte Pid) flebentlid) bitten, mir ju fagen,

ob Pu aud) nur eine Stnnbe lang glüeflid) roarit

mit ihm; roie er Pid) nannte, roenn er järtlid)

roar, jlUes, Mlles; — id) rjätte Pid) geanilt, bis

Pn mir'» grftanben tiättrft. 3* tvar ja fo per-

jroeifelt roie über einen eben erft erbulbeten Per-

ratl). Suletjt wollte id) mid) h,eransfd)leid?en nnb
feine Photographie jerreifjeii.*

„2Pa* für (Sebanten fidi bie Ulänner ma*en

!

>lb,, ift-t fange id) an }u begreifen, was ber IVrr
in ber €leftnid)en meinte. Jlber Pu foUft fehen,

bafj idi Pir jeben cBefallen ttjue; ba nimm bas
yilb, leg' es bort hinein in bie japanifdie tafferte."

.Pu mein geliebter, einjiger Ilbaott. Pu!
«ib ber! So, hinein bamit! - Jlb ftfjl ift mir
roobler. (Sott fei Panf!"

„KnrifidjtigeT €goift! Ijätten roir uns hei-

rathen fönnen, roenn Wilhelm nidrt geroefen roäre?

Pafi id) ihn geheirathet habe, ift bcgrrifltd). IPas
fotmte id) erwarten ? Sdiön unb arm nnb mit
einer heißblütigen Sebu(ud)t nad) «Slilff im Perlen,
glüdlid) fein wolle« um jeben preis. Unb er

roar eine vornehme ITarur."

...fritjl id) bitte Pidj, bie „Fornebmheil", ein

altember rridjer mann, ber ein faum neuiijebii-

jahrige* arme* llttbeben hf'fJthet!"

„3a, „arm". Pas hat mitacfpielt. Pie J?e-

fdiränrtbeit ber IVrhälrniffe in nnIrrem finberreitben

t^aus n\tr mit unertriüglidf. 3* braiiihe £id>t unb
ll*3rme. Pu nenuft mid) in Peiner Perliebtbeit

Peine „burd)laud)tigfie perrounfd'eue prinjejfin*.

3a. ein bisajen irohllcbeu roar mir immer ein

yebiirfnifj, beffen ^efriebigung id? unter allen Um-
ftanben angeftrebt hatte. Paher ber plan, jum
Cheater 311 geben. I">eutc fann i* Pir's gefteben

:

£s hat ftd; glüeflid) gefügt, bafj eine ausrridienbe

tVrforgung ?lllem juporgefommen «ift roa* mir
fonfi pielleidit an Ueblem befdiieben wäre ! . . . 3*
bin oberfladjlidj, id) will gut fein, abeT idi roill e*

aud) gut haben. 5roei Berjen unb ein Strobiadv
fd<ön. aber eine ^abeftube mufj babei fein. 21 1 fo

fd)lag' Pir bie übertlüffigen Selbftanälereien aus
bem Kopf, bift bod) fonft fein philifter mein bummes
£tubi, benf nid)t au bas, was war, fonbem nur
an bas, was ift, unb bafj Pu mein 2Ules biji!"

dir fühlte, bat} biefe UVrte aus bem Sorn ber

irahrhett famen, unb barum fafjte er matt); er

beugte fidj ju ihrem ©hr.
„Iinr ein ZPort, fritjl, h^R Pu ihn geliebt?"

Sie fah ih"' voü ms tSefidrt.

„ITtit neuii3ebn 3>Jl"lnt. was man ba »lieben"

nennt! €rft jetjt roeifj idj es, feit einem 3jbr!"

uigi :ed by Google
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EIN5AMHEIT Wjh Thoma iKjrhruhe)

Pabei lehnte fic ihren Kopf an (eine Uruft.

Er fiifjtc fic auf ben Iiiunb, bie ftirur, bir Jluarn

uui bie mrirhr .füllt ihre» mattrothen f)aarr», ba*

ifjä jiirrft MHjiirft hatte.

Pie bittere« ?litir<ailbluuaeri waren au* feinem

iSemülhc tvirber rerid»ciidn, unb ba» tlabiitrtbilb

reu .Jrifll'» rrftem tftartrn laa im Srfodftarabc
halbprraejlcuer ,familirnbilber. {twt lieber Nute
er e* im lOfcn aemuftt. 2Iu» bem Krciie feiner

Porfiellunoitii foititte er ihn boeb itubt rrrbannen,

ben in tiefer recle lAetMÜtrn, bru manu mit brr

alärrlirbcn lllirne, >ie ba» f>od\icfßhl aii»3iibrü<frit

htien : „IViieiiet mich nur um bru S&tj$ eine*

jinurn liliibrtibrn treibe», i<b mar'» ,
bem bie'c

liebiidifie jmiafT4ulid<ftc aller JltababcuMülben in

ben 5ds>R fiel . .

3u all feinem fbeiilitef fam c* jeitweife noch

über ihn, mir bit Jiü.ffalle eine» bartnaefiaen. un
heilbaren ieibeus. Hub bann in.b1e er fut; mit

rrmüiifliaru Kan'cmurmcuts n bernbiaen. „€r
mar ja bo* ber i'rarüiibrr Peine« <5!iu.f* unb

Pu hätten llriaibe ihm im S tillru |B bauten, n.

f. n>.'
-

Pabei trna. rr aber bie pbotc-araphic

fiharhtcl an einen anbrrn l^rt, fp bog i'ie aaitj

au» feinem (•vüd'ljfrri» fam.

tltebrere llVrhcrt mnb jnier llntrrrcbwiüi fii.ae

e» rin bc'onbrrrr Unfall, ba* fid> bem «Patten ber

juitaeit UNttue ein fonft H'ohlrcn'd'loffcitc» ra.b

ihres fdtreibtifibe* ohne .Ueiiaen eräffnete. Sein
l'lirf fiel auf rin albumartiar* lsud> mit beuhi n -

beueu blättern ; i*'»k ftanb auf bem {ebcrbcrfcl,

ba» 3>,rir '" weUhem Jfritl' ihre rrfte €he ae»

(itjloffrn hatte.

Keine*fall* hatte er iraenb rtma» Jlnbcre* ron
ihren aufbewahrten fduiftcti berührt, aber biefe

3'>brr*jäbl I . . . £* rrtrad'te« plofilidi in ihm alle

(Qualen, bie au (eiuriii iftliicr uaateu. i'ibue ba?

i !
u.t' ron feinem VMar, 311 nehmen hob er bru

Pecfcl ; nur einen i'Iiif wollte er hineinwerfen.

£r fanb ifilrvtailtiae». in fd-reiblnftiarr Cauawcilc

rerfafite übcrrlfifitac itofaetdyiBWyil an» ber .'Seit

ihre- fili'jr" l ; raiilf:ait>c*. i.i-.-w 1111 IV.utn C> ki~

Hud> ju fdjlirfim, fiel fein l'lirf auf ba* lerjle

l'latt. unb er la* .folaenbc*:

„3-b habe e* IViIbelm aefaat beim i.t> muffte

a ihm faaen! Pa(j c* UVrte bafür aibt! UV
habe üb fic hcraruommcH ? alanbe irb würbe
fie nie mehr wieber aefuttbrn haben. i£iiic banae
8tmibe! fr hat r» mir fo lci<ht aemaebt, wie er

um tonnte. JA werbe ihm immer bafür bauten.

Hillen Ar*U tub er auf ben, ber einmal fein J'reuub

war. — Jim Uhcnb f«brieb er mir. baff er mir vrr

arbeit wolle. Uber bie rtnnben bis bahnt ! I11111

bin i<t eine Ilnbere, alinflicb rerii?hnt. beana'
biat! . .

.•

<Sr lieft ben l'iubbeefel auf bas iMatt fallen,

unb eridnecft ftarrte er ror fich hin. lUinntenlaiia.

bann l'ibloR er bas ,V'a* fo eiliij unb heftia bag
ber jirrltibe Pamenffbrribti|'.b erbebte. £r fprana

auf, unb mit ein paar lan.trn fdiritten hatte er

bie Ihiir rrreiiht. plötjlid« hielt er inne. £r
ftrmmtr bie Iltme in bie feiten, erhe-b ben Kopf
unb fab ft+ im Simmer um mir iiner. ber fieb

fclber jur IVfutitiina brinarn irill. Jlllmälia pa
anberte Urb ber Jlusbrurf feiner rerftort finueubru

IHietie unb aanj jnletjt alt« brr febimmer eine»

in i Iben <ad>eln» über fein iSefidtt.

\£r fehlte U jritil'» r<brribti|d) jttrnif , 30a

beu fd'lujfel ab. leate ihn an feinen plan,, uub
hierauf holte er au* ber rerboranien ilafirtte ba*

^ilbitiä, be* erfteu (Ratten feiner aeliebten ,frau.

Unb er ftrlltr r* in aller Ärmntbsruhe an bir fteile

am fd^rribtifdi, iro r* rorbem aeftanb.'u hatte.

Pa» arollrtibe Itribarfühl nstr rerfloaeu, rr hattr

fub mit feinem Poraäiuter im liersen (nIMrfMml
brr Jlublief friue* i'ilbe* ftörte fein iRlüit nid-t

mehr

:

Pie ahnnna«Iofe Heine ,fran lobte ihn oh birf^r

reriohnliiheit tVanblnna. fie ahnte ben tSrant
uid>t für ba» (Eilöi'dyn feine* Iteibarfähl*. ttliiü

mau beim ein llefeuutuiK tpie jene*, ju'eimal
ahleaeu mufj man e* (aaru? . . ,

Paul v. Sdionthan

ist
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moderne Crampelrezenslon
Kit mir in 9?r. 15 mittbeilten, geben In Berlin

bie ftttrai Sdjnobberig unb Jtobberig <®. m.
b.$)-l unter SRebaftion beä Serrn fflottboib <Spb>
raim 9?ante eine „9 erlin et $reml«ren«Sor»
refponbens" tfnruJ. Xh'elbe heftrt recht seit ig

iur$rcml«rc (nadj auSioavte enifprerbenb früber !)

garantirt lobfreie Äritifen mit nur gang=
bar en 331 feen, urtomif eben OnbaltS angaben
unb jurtftlfd) unanfechtbaren Slutorenbe»
lefbigungen ju madigen greifen. XemlnS?r. 15

gebrauten Saarenmufter — einer Beiprectjung be«
.Jeänig ßear", — [äffen wir freut* ein »eiteret

folgen:

egmont
Sin jm SSoIfgang Ofoetfre (arte eine munber«

fdfäne, lange Slbbanblung über fjreibeit, Xuranncn=
maßt, Wiimierfiolj bor RonigBtbronen unb ähnliche

|d)Bne Soeben im Qulle liegen. Sfbon im trVgriff,

fit brurten ju laffen, tjbrie er offenbar, bafj ein Sbc»
aterjtürf weit tnebr 'Tantiemen bringe, unb fiefre ba,

er nnbm eine Sdieere, jtrfinitt bie brabe, geftnnungS*
tüchtige Slbbanblung in lauter gleiche Stüde, fiecfte

Mefe Stüde berfdiiebentn 93erfonen in ben Wunb,
nannte bas öanje ferjr ridftig ein „trauerfpiel* unb
taufte e» auf gut OHüd mit bem tarnen „8 g m o n t".

SlIS (Inger WcfdiäftSmann fagtefieb oberem Gfoetbe:

6« muh auef) was für bie Xanten barin fein, unb
er machte feinen gelben fdion, tapfer, freigebig,

liebcnsmürbig, grofrmütblg, berebtfam unb gab ibm
einen jrann'ihrit Sebneib«. Kleine, im ifntiteh:n

begriffene Sicooltcn befebwichtigt er auS ben» ßanb«
grient Unb nod) eine Xugcnb bat Der

fdione Tamrnbclb: er ift furchtbar

bumm. SlUe mer(m Unratb: com
Vrinjen Von Cranien abwärts bie

lirm Sdmribermciflec — blo« ei niebt.

Cr rennt mit bem frbbnen bitten Stru-
bel birett unter« 3aHbcit. fcberfolonge

er rebet, bat er immer Sterbt unb fein

fd)war)e8 IMcgcmbell, ein blutwüriti»

gcr Tieicrid), wie Tie in ben tfilpfcn

|cld)cr Xid)tcr, lote &crr ©oettje einer

rjt, mitunter bortommen foücn, bat

immer Unrecht, bis er bem Scbroäfer

ben ftopf abbaut: ba bat er Sterbt

Aber bev berebtfame (rgmont weift fidi

al* gewiegter ifomobtant eilten briU
lauten Abgang iu fiebern:

„Unb Mefe treibt ein boWcS Gort
be« .(jerrff&erS, rrtdji Ihr «euültli •

erpntjt eure (»ütfi! lliib euer «(el-
fte* ju erretten, fallt freuiia. wie tetj

eua> ein fetfirteJ gehet"

trompetet ber cblc dritter mit bem ibm
eigenen Sclbftgefubl. fflrofjc« BraDo
»on bet Otalerie unb bei ben bereinig«

ten XcutfdMrrreifinnigen. Um bufl

Stieben ber ücutc Don (tfefchmad ju

übertäuben , fdireibt ber SBcriaffcr

Trommelwirbel unb Sicge«mufit bor.

Sur bieten Xric gebührt ßerrn ffloctbe

ber Hommerjienrcitb-Mitel.

X>er gro&e tyrciheitJbrlb bat aber

aud) ein „tteineä tßerbältnife", aber

mir ein ganj (leinc-ä: ein Wägbulein
ebenfo jd)on, ebenfoebcl, ebenfo hertia.

fab wie er. Siebt gern febönr fpanifebe

Öerrengarberobcn, mSrbte bie Befrei«

ung ber fNicberlanbe beicbfeln, bamit

fie ibren fcerjallci licbflen wichet frirgt

(1 !) unb ift fo certmütbig herzlos, bafj

jir ib> ' arme alte Wühler Im Stirb lafit

unb fielt bergiftet. Srbr rübrenb mit
SRunf. Ommrr, wenn ferrr Otoetbe

feftfi^t, läfit er Wufi( madien. Xie
Sambe flarfert auf unb erlifdit — ba£
bebrütet, filircben ift nebenan ge»

ftorben. Xie fnmbatbelifrbe Wlüb»
lampe erntete woblberbirnten Seifall.

Orb will birr nidit bie tlladpbemje

gegen (Herbarb .tmiitmnnn begeben,

biefe plumbe, melobramatifrbe Xbea=
trrei mit bem Xobt ber Srau Stiften
hn „Sfotben feafin" ju bergleirben.

Bum «lud für ben nötbigen fiontraft bat ber

ftnftere fllba einen mildiweifien Sohn unb finb auelt

nod) ein baar febr eble TOenfeben unb ein mit fdjwarjcr

Xinte unb fiienrufj gemalter Srbrcihrr ba. Sie reben

aOe. Sit reben, fie reben, fie reben immerju. Vluii

bie iBürgtr, bie [bSttr bie Stieberlanbe befreien foden,

borlSuftg aber lauter Trottel unb fteiglinge ünb, fit

üben. Sogar ein alter ßerr „Kurjfum, 3"balibe

unb taub", önritm nietjt aud) ftumm, gefebä^ter

!&rrr XidtterV Xann gäbe ei bodj einen SSeiifrbtn

in 3brem Xrauerfbiel!

Xle rtufhibrung mit Qerrn Sebwammerl als Ü:q

mont, f$rau Muflauf als Ql&rd)en unb ftrmt Ante«

febieber als 9(ba war in jener «infirbt tabedot. 9cttr

ifjr unb einigen guten Sreunben bat et §err ©oetb«

ju banten, bafj fo etwaS Wie ein „burebfcblagcnber

(hiolg" iuftanbc fam. $ür ßeute mit erwad weiterem

SHUd mar es freilidi tut XurebfaO mit Vaufen unb
trompeten. Xie Beit mirb über bieten lädierlirbrn

tenbenifitiinfeu jur Xage«orbnung übergeben.

IDütidtncr OQailied 1902

3m nTiinberfdjänrn Btonot Ulm,

Kl« alle finofpttt fpranQtn,

IIa tjab' td; mir erfrortn

Vie II 11 fr uno öte Wangen.
3m rounbetfdtSntn Blanal Äat

Kl» nllt Änofpen fprangen,

tino' trii bann frrjlcuuiüfl ibitotr

3tt tjei]en angefangen. a. d« n.

ZOtittt Viidt

„IPoIItn Sie bit meine werben, liebes fräulefn?*
,3a tferr prebia.tümt*-£anbibat, Knncn Sie kam an* eint Jrju mit

fflnf bis feebs KinSern ernähren?"

319

Gin nacfiabmcnswcrtbcs DcUpiol

3n $ari* fanb (ürjlid) bit Sräffnung ber Rodt«
tunft'ttulfJrllung Ratt, wobei ^räflbent
1> oubet eint bielbemunberte i'robe für feine @e>

febidlid)reit Im £cn(en ber politifdjtn HerbAlmiffe

gab. WS nSmlid) ber $räfee ber tluefledung bt

feiner SSegrüftungSanfbradie auf bie lc|>ten Kämpfe
wäljrenb ber Xreqfueaffaire binroiee, begann Coubtt,
in feiner ISrtbiberunfl fidi in ber fnlmutbigften unb
uniweibeutlgfien Seift über — bit franjttf Ifefte

fiürbc \u Derbreiten, ofrne auf ba& beide Xhema
ber Slffaire ein|ugebcn. Stürmifd>er, bon reinem

Sibcrfprud) getrübter ripplaue, an bem fid) Hn>
bänger aller ^arteten betbeiligten , mar bie Solgt
bieftr launifcben Crrwiberung.

ISir glauben, bafj aud) anbere europäifd>e 9ie>

gierungebäupttr bieft einmal gemad)te CErfabrung

niebt unbeachtet laffen folllen. ^ebenfalle mürbe
ein ärmlirfreS Serbalten jebe für irgenb Ottnanben
unllcbfame IHeufjerung auefd)ltefjen.

So (önntt beifplrie weift ftSnig Sbuarb einer

Xepulation bon UnjufTiebenen , meidjt bei ibm er«

frbiene, um bon ibm eine enbglltige Stiebet Wert-
ung ber Vuien )u betlaitgen, antworten: ^

„Weine febr geehrten feerrttt! 3d) toeifj ntdn,

ob Sic alle i'amn--Xcnni«fpieItr finb, aber id)

bin eö. Unb id) bin übertrugt, bau birienigen unier

3frnen, wcld>e eb finb — unb id) bin gewifj, bafj

eS einige finb — mit mir barübet ubcreinftimmen

werben, bafj eS (ein unterhalten bereS unb erfrifeejeru

berte Spiel gibt, ale bat SawtfXenniSfpiel. Weine
£cum! SHelttY ein erbtbcnbt«, btgeifternbee We»

. fühl ift e« für un« ju miffen, bafj

unfer Saterlanb b«6 Satetlnnb

bee Samn>Xenniefpield ift, bafj von
unterer brimatlid)cn SdtoQc au» ber

Spielball bie Weife über ben(£rb>
ball angetreten bat! Qdj glaube,

Gnglänber, mir tonnen ftolj baraui

ftin, baft grrabe w i r bie CErfinber ber

Wadet«, ber Xenni*fd)ube, ber „Aat

'

unb ..Fifeteen" finb. Weine febr ge-

ehrten fcerren ! Orb oeripredie Ohnen
— Sie tonnen fid)'s gctroft bcrfpredjen

laffen — id) werbe meine ganje bäter»

ltd)r Sorge barauf bermenben, ba|
Snglanb ba* erfteSattb berlh'bc bleibe

— was ba« Sawit=Xenni* anbelangt.

Scrtrauen Sie mir unb meiner !Ke>

ginung! Ii* lebe bas Sieben!" —
Sollte Winifterpräfibent bon

St ö r b e r gelegentlicb roieber imerpellirt

merben, meldie Stellung bieWc--
gltrung gtgtnübtr ben 'J5%ar>
teten be« öflerr. Meidjoratbe«
eiiijuitebmen gebenfe, fo bürfte

ftdi folgotbe tinoiberung empfeblen:
„Weine geehrten ötrveit tftbgeorb»

neten! 3d) glaube, Sie miffen alle,

Ml eine Srau ift. Sie miffen alle,

was fdiän ift. Sie mifjcn alle, was
eine (d|i>ne Brau ift. Unb bod) fiele

eS mir fdiwer, 3lmen einen Segriff
bon uuirrn frfdien Sieucrinnen
ju machen, menu Sie fie nicht frlber

(enueu mürben. 3" iBejug auf bie

Wienerinnen , meine fterrrn, bente

id), ünb wir einig. Xeutfcblanb bat

feine Wtlitär, fjrantreid) feine Äüdie,
Ifitglanb feinen Sport, Wmerita feine

Sli'iUiarbäre — aber mir, mir haben
unicre Wienerin. 3dj glaube baber,

meine febr getbrten feer ren ?lbgeorb>

neten, nicht Obrem Siberfprudjc ju
begegnen, wenn id) Sie erfudie, bie

IHegierung bei ibrem Serie btr SBe-

muttbeiung unb 4lnbetutig ber fdii*

nen Spetterinnen auf's rifrigftt w
unterfrübrn, wie id) anbererfeit« im
9iamen ber iKrgieiuitg bie S.terfid)er»

ung abgeben laiin, bafj wir jebem
einjelnen bon Obnen in .önjeuson-
gelegenbeiten na« fcräjien beifteben

werben." Trara

Caspan'«

>y Google
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Ergänzung der täglichen Nahrung
mltti Ist kleiner Qua- 1 litt-, von

Dr. Hommers Haematogen
[gereinigte». cancMtrirtM Hwmaglobla, D. R.-P»t. «r. 81 391, 70,0, caaraltch rune» Qljcnrln 20,0, Wei» 10,0)

bewirkt bei Kindern jeden Alters wie Erwachsenen

schnelle Appetitsunahme *V- rasche Hebung der körperlichen Kräfte -t» Stärkung des Gesammt-Nervensystem*.
Warnaaf vor FillCaemgl Man verlauf« aaedrOchllcli ,,Or. Mommer»" Httnitogen. Von Taaseaden r. Aerzten dei In- u. Auslandes eliaicnd begutachte''

o-
T/
R.
U_

,Roh Ohr Tbl» Ruhr Ruhr'

dtf i»l f«nan eia Zehntel

in STtNOGRAI'HIE ich

KARL SCHUTMAUr/R
in Lr irric*Veuahof Let.r

ba.'h fco Pf. l.«%ebuea fco PL

Sttten arlanft zur Jltu«*<he:

HniiquarlatS'Katalog flo. XI:

Kunst ft Kunstgeschichte.

Kunstgewerbe.
jHrchtiemiir.

Dertrloe hihi grec» und hwr m Dlrnlim

Anrieh hiiacndub.l

Budihandlung und Bntlqujrlat.

:

IIIIII Brletiirkin
«endet AUSUSI RARBE5, Irnmnn.

fltificu^^njriuc^iifur:

CDIto Orici" wiiiuva

mannt. , »cibl. unJ

Kind. Acte f. MaJcr

etc. Probescndsn.
5-10 Mk. u hoher.

Kunstverlag Bloch Wien.
KoMrawkt S J.

Katultt: lur 50 IT franro

,öifi|iPtnlil
J pNEüM/vrie

Bikh«r-UtrU4 .Mooitif mflnehta «1

en erfenl«««» und In

hnndLinjcn vorrdralf:

Bilde ins Menschenleben
»cn Dr. med. Togal

Wollen wir Knaben t

Wollen wir ITlfldchen 7

Wlderiiiiun» rj<r Prel. Sdienk'kfie« Ckeoriea.

EBkr>luler SAu» den fronen!
Prell : mark I N.

Salaperlen
iSnlm . ti.luintcUH)

' I- i hin • )l Santall mllnd. 0 71
lirisat da» ueueste, unuhcru-utTrii«

Mittel bd
Blasenkatarrh

i'i
i r i.im-

,
HamrAhrrnlrlden)

l'ro hlaron W Capa M. %—
Kliaa InJactU»! Oha« BMcawardaa

Itt-unrm Mctur wirkend.
Zu haben in allen Apotheken,

wo nicht, dirrrt durch
Witt*'* Apotheke, ßerlln W

.

fnlv<t,ini.-l-» iwe V3.

Für Festlichkeiten
llluftrrlrte Prel«ll»te and
vlol» originelle -

otlifrnrlikfl-\fiilifilfi

Buren bum-bum Geschosse!
tekr •aterkatteadt 10 Stack

mit BtacbM u Gebraacbeaaw.
I leiten 50 Pf(. Alt*« fraaco,
' Mirkea vo« tlbrrall arerdea

«nrenommefl.

Alfred Rowaklia,
<Mch«a t-, Hcrzof Ma*str. 2 a. Kariaiboe.

Glück im Spiel
nod) TPunfd) tu lenken

lehrt Mi tfin&letn

t!On A. Herrmann,

I 9rcut Hui. eoebot rrtdjtnten

»tri« I 10 Wort (fronet)i.

«rieta Rotöl, geo. 11 Vi ttrfm.

«urbbonbluiKi M. Lack,
Berlla Ifj

iprutinnt'älrnlje «.

Kupferberg Gold
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Ist nicht aas billigste, aber aas beste Rad!

Darum wählt jeder vondeböge. and erfahrene Sportsmann die

berühmte Marke „Brennabor".

Hur geht nnd unter Garantie mit n. hrnsi. h.-nd. r Sehntnarke,

HQnstleriscbe

TestgescbenKe

Die

Originale
derfn dleferrtummerenN

Mienen Zeichnungen,

towte auch |ene der

Irüheren Sahrgflnpe,

werden, (oweilnodi vor«

banden,

käuflich abgegeben.

Ucfldfl der „.lugend"

manchen
Ftifeergrat*n 1«

Original« der monchener

Jugend wurden vom Dres.

dner Kup.er.rlch.Kablne,,

vonderkgLPTeuf).na(fenal.

gallerie In Berlin, vom
Stddt. muleum Magdeburg

il EL erworben.

Ol*

Himburg
Amerika
Uni*

verfugt

aber ZW
Schiffe

-herunter

IJ7

rro***
Ocean-

dampf«r-
mlt

einem

Goamnaf
flu II

Inhalt

TO*
«61 JSS
Brutto-

»Hilter

Tauften

;

Ibra

Schiffe-

Verbin-

dungen

f*. i
• nrf>

den

(«eilen

Erdball.

idfahrt mit der l.uatyacbt .Prlntrul*
Victor!» LailM* bl* Drantbclm; anrtliu'cn verde*: Hatvarit,
Oddt. Holdt, San, Dnmduim, Maraak, Hitlnytl, Ott, Uta
(Oldtn). Balhotmtn, Gedränge*. Btrwta. - Abfabn »on Hamburg
8. Juni 19U2. Dauer I«. Tat*

Zweit* Nordlandtahrt mit der Lumtchl .PrtnteMl«
Vlcfori* Lulac'bla i.m Nordkap ; tncelaurea «erden: WemiraV.
Oddt. Haidt, San J-r.im.or. Hammtrfnt. Sordkaf. Dtgirmmltm,
Haratk, Gu4*Mt,n. ßergri. _ Abfabn tob Hamburg ». Juni
1902. Dtuer 16 Tat*.

Dritt* Nordlendfabn m |, j,m Doppelachraubea-Sehnell-
deenpfer .A.guate Victoria- bl* nach Splubcrge*

i angelaufen
werde« t Htuajda. Oddt, Haidt, Hon, Dmthtim, Tromm,
Hammtrfnt, Sordkaf, V r.-rr-, „, (Advcec-Bav, BcJlaund», Difrr-
mair«. Mar***, Gedrangea, flr'gen. — Abfabn ton Hamburg.
3. Juli 1902. Dauer 22 Tat*.

Viert* Nordlendfabn mit der latrvacht .Printeetln Vlctorl*
Lalte- bia iura Nordkap; angelaufen .er Je- • Hairardt, Oddt,
Haidt, San, Tramtot, Hammtrfnt, Sardkaf. DtgrrmaJra, Mar**«,
Gadvangr». Herfen. — Abfabn von Hamburg IS. JuU 1902
Dauer Iii. Tage.

PUnfte Nordlandfahrt mit der Laarracht .Printeaeln
Vlnorta Lulec" bl* Drontkelm; angela.fen .erden: Howard,,
Oddt, Haidt, San, Dnalhtim, Haratk, Hitlnytl, Ott, Lot»
(Olden), Balholmtn, (JadVanrrn, Bergm. - Abfabn ran Hamburg
J. Auguat I9Q2. Dauer 14 Tag*.

All** Nabtre enthalte* die Proepeet«
Fahrkarten alad bei den InlindiKhea Agenten der GcaeU.

•cbaft in Orlgioalprclee* tu habe* oder tonnen beatcllt «erden
bei der

t
.-. «ap

Abtbellung Prraonenverkehr
der Hamburg-Amerika Linie. Hamburg.

Neue interessante Lektüre!

FIATENTANWALT
C Dedreux
München.

Bei uflrng Hb. • m.g r a 1 1

„Wir die Lniiddwnhit*«"
er* hrtbw Zapp.

Für Herren: tu.
Dm BIdchen rtr All**. P»rtwr Sillcnroman. Srhr

ajMinitriMll . , . f.—
„Ad*." Berlhnr Rnenaa. Illuitrirt.' H,..IUti«-he

SclilUIrrung uns dem GrowttadUrlira . . »SO
Treutc,»» Freue» . ... 'reo. 0 60
Au» dem Tagebuch «IntrKammarhangfar. ck-mtitHmdle

Xnvimi. flachintrrrwanl .... SM
Ol* Perlten*. Moderner Itonwtn voo L*t . 1-
Suu* Bleel*. GMnMnd illustriert ... 060
Truth, Fr*u*aehr* _ rr*u*nli*6* }*jj
Oer Apoll von Bellen«. Smwtluiicll«. Nruhclll .

'2»
Du Kind dar Eh*»r*ch*rut v. Marcel l-rrvnvl . .2 20

Reichhaltige illuitr. Kataloge gegen 15 Pfg.

Briefmarken.

M. LUCK, Berlin 27, Brunnenstr. 24.

Humor des Auslandes
Pat: So ne Thon pfeife iat doch daa

Bequemste, waa ea geben kann.
Mike: Wieso denn?
Pat: \a, wenn sie mal aufs Pflaster

runterfallt, braucht man sich doch
irur nicht melir erst darum in bocken.

| (Com,c Sketche*)

A.
: Od) grntulire jum Stammballttl

Hber ift rr brnn triebt etwa« ju frühe gp
fommmy

B.
: Ob MnrtiWfl», aber bic £>od)j«it

bat rtroa» ju fpät ftatlflcfunbml (s,,,«;

Frau: Warum biat Du denn immer
ao ärgerlich und unfreundlich? Früher
warst Du steta liebreich, nahmst mich
auf die Knie und fasetest mich am
Kinn!
M n n : Ja , damals hattest Du nur

ein Kinnl (Strb ,

7

Die Hiebe,
IM Ulc.tn u.ihre öc-ime.

V:-i Dr. in. ct. Hühner.

Preis 3 mark.

Wohlmeinende flrcilidie

Ratschlage Ober die
Freuden und beiden der

hiebe,

nutzbare Retrachtungen
Ober die Sdeale und

materiellen Grundtagen
derselben.

Zu beziehen durch Uli*
heim melier, Berlins.

Prlniensfr. 95.

Hfr.impi.* Irifiiil-Iilfirle

für Postkarten kauft jederzeit

Kunstanstalt Walther NeuRann,
Berlin M.W. 18. Knrlt.tr. 22.

Bei etwalseti Beatct| BD*;eai bittet man nur dir MUurhttrr „JIUKXD" Brau«; an sjrhmcn.

«Teppiche
PraobUttok* 3.7S, «... 10.-, lt.- h SO« B.
«larb..p*rtt*reit.tnSbein*fie,Stepp( ic

"'SÄ"
1

SpcziUhaus C
BÄ 1Ö8

Katalog (gL3gf^ Emil Ulim
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Jubiläums-

Kunstausstellung
Karlsruhe 1902

»Mi *5. \|.rll h« IS. Okiober
tu Klircn dm SO-JAItrtien HeRierunitv
Jul.il.lum> Seiner K4uU!lii'l»°ii Hoheit de»
Gravdn-r7nc% Friedrirh vüm Ibideit. linier

dem Prati'Moralr Seiner Koiiiiflirtien Ho-
heit de« KrhfcTrnvthertcigv

AuMtellunA-.liiille 3 Slln. vom Itnhnhof.
T0«Iich RrolTm-t von 1 l : hr Vorm. bU

id» C I hr K.lnlrltc I Hark.

f\
# Voigtlaender

rismen -Fernrohre

besitzen

:

Grosses Sehfeld

Höchste Lichtstärke

Stärkste Vergrößerung

bei grosser Handlich-

keit und geringem

Gewicht.

Preise von M. 1 40.

—

bis M. 200.—.

Prospekte kostenlos durch

Voigtlaender s Sohn fi.
-G. j$raunschw cig

Hmateure! häufet nur

Cloyd
44

film -Cameras
mit ZTageslidStwcchscIung

Peiitdfr* ,f,ibnfdt

Bei allen rund lern tu haben

lllvll'ltrk i i im „'.!.. unl

Tabrik pbotOaraphHch«r Apparat!

am Heil««,

com. K. fiütllj 6 Sohn. Dmdtn A.

Sisltf« Fat>rlli Dcuttiitan'J« a'.'ci tlrkn fijnit- b StJtlT-Comjra». 70« flrhtltcr.

Deutsche

Jlutomobil=Jlu$stcllung
eom ».-}«, mal . BERLIN 1902 • ££üiL_J*iJ5f!

Präsident : Sc. Durchlaucht l)crjoa, oon Ratibor.

Dirccllon der .Ausstellung : Berlin NW 7, Dorothcen»tra»»e c

(Ehras ßleingolö

flfniiflt, um bm fltttbrrn rint brlicatt Spcift \u Mtvn.
ritet mit t>r. <DetTer# piKVMini-pultvr

u 10 *Wß. , jtidjntn ftd) au« burd) KloblflefcbmacJ iittb bobnt
9ldb.rrocrlb. X>r. It. <J)<tUt. l'iele t'»-l>.

Onftirut für ttüibfntbrmte.

Gollern« Hgeilll« WllUutltollMg P»r.» IMG.

F.YfoLFFxSOHN
Karlsruhe »Wien.

Zu tttt* ! •)!• bellen« P»rfiim«rl»-, Droge«- u. FrltMr-Stichsftan.

Liebhaber-Ausgabe der „Jugend"
Wir empfehlen allen Jenen Freunden der »7UGEnD<, denen daran gelegen Ht, von den in unlerer

Wodienfchrift enthaltenen ^llulrrarlonen wirkliche Kunlfdrudte zu befltzen, den Bezug der

Liebhaber-Ausgabe,
Diele Ausgabe wird mit belonderer Sorgfalt auf (einlies Kunltdmdtpapler gedruckt und kann zum Preile wn Mk. 7.50
pro Quartal bei Jeder Buchhandlung , lowie bei dem Unterzeichneten abonntrt werden. Für Porto und Perpackung

ITIk. 2.50 pro Quartal mehr im Unland, ulk. 3.25 Im Busland. Einzelne (lummer 1 mk. elntchllehlld. Porto.

mondien, farberBraben » Verlaß der >3ugeiid<f

Ki 1 i i« .vi*' ii 1». «idluiim-« bittet mmm *af die llumlmtr „JICK.N1>-- Btiaf zu nbnn. - —
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Veibliche und minnliche •

ytkt-Stndien

nach dem Xtb<n
eint, wirkt. kuntlt.

Coli. Brill. Probe
collect. lOOMIgnou
<• 3Cthlnela v. * ..

Illuur. Gttolot t*t
20 Ptfc. Markt.

MONACHIA'
Vannuna: Rvlfimiindlrt- I.

Dl« bilsullchatrn Ilinde und das
nnreinsto (Jc-ilclit

er&altrn Wort oriftoftaiifdjr Reinfielt unk

fr oral bctit) 0tiuifcwi-t von .Riol". .Riol*
tH eine etil 42 brx fritorfira unb rbrl|t«n

wtimka gttgritOit tV.it- Su gai«ntiti(K,

bai feinte Xunietn unb galitn t tt

«fiid)iel.e«mmti!»toHin!lHiW<ln.
Hafcarott lt. IpuiUI • ciltkimitbtii
na* WtbMio) •«*. .Hol*. ,kl*l- in

fco* brat »NiHnifSeiniaiiiii»., »Obtfctt l

llilroc unb t^at-VIrtlifciicttiiiiJliTiillel. »et-

binrert bat tlu4'.i!tcn btt ©oort. Hakt-M|H »nb »opTtonrbeilcn. .Riol* tfl

«» fc kot natirli4llt unb befle .••Ii», il|-

titlet- Sic onpSidjIcn im«, bot dltlb I o-

|oil lutadiuetkatten, »nut mos mit
.Ui ii- nlibt •«3a«f luftitben ttt. .Rur
wirb on*latl ien>öfciiUdjci Etile benutl-

Set .Riol* ciamal fctnufct. blnbt croia,

fc«Hll CtcU »et € t o i EDI I,—,
* eia«* »t • em vtt «je.
II eiud Ulf. ».— Uorto betraft bei ooc
fcetina «ttbimlenbaim Bon 1 C\ai :o

»on mebcenn etüifui SO 8f (Vi Koita.
M JJ' raefce. leV.t'motfert »ttbtn in Aaibinj
ftnommejt Brrianfc buitfc b«t •racrafc
Xerot oon Siegfried Felth, Bettln NW.,
H.itW-Mt..ot h.

Da» beste Rad

der Welt.

-hUNION-h
MetallHettstelleii q. DnHüBatritxeD

engl. u. imerik.t

•SYSTEMS..
In allen best. Möbel- uiusttatlung*.-

— Qeschiflen erhältlich. —
Deataehc

Triampti Fahrrad -Werke A G

NÜRNBERG
|tnt^CbtttCow>|UiNMOrt*>ln 'Irf.

In
.hygienischer

Hlnulcht-
unübcrtrotlen.

Photos.
Kul-ik.i,' mit Mietern
fcOPC— Aionila Britto*,

Lju-IIj *. Bern»« ll.il .

I Man verlange Pruisl i-^tc

Fanter sect
[~FÄNTER fc C9.H0CHHEIM*/M.

Die berühmten Fabrikate der

Schuhfabrik „Hassia"

Offenbach a. M.

itcllen nicht nur dai Vollendetste dar, wdi in Be:ug

auf Eleganz and Passform dU moderne Sehahfabri-

kation ertrugt, tte tlnd auch wegen Ihrer gmttartlgm

Qualität und PreisirirdigkHt allgemein beliebt.

Min beichte den Stempel ,>HASSIA" tut der Sohle.

Zu hiben in illcn besseren Schuhbindlungcn event.

erfrage min nlctutc Bezugsquelle bei der Fibrik.

r * * 1
rri n»ti ttf-rH n.

•Ulr* «-Je .
- nein Aiiit-r.Uirttj,

Ein Irofhuort
| 4lf Hrnltfihnl J\ pM »rl»l

cc-t *
i r |

i-iff r nilttfir mbJ uf.*#il-

Sui*»'»»* SUrift » l> rn»ei

I • *lr Imf rirrtTMn-i i c litiTT 1
I CWfirit 6r» RbiciIuM Ut (ttv&i
««««.iNflrra t • *. i • •>- »rr »»», f

IdKdr* I» Win. - n«A «m n
dirim Burk 0»rttV trtenrt uran ntv»

bn«n Wi "- mir4ni r»t h#
I» *1 C- J i ifinli twMOItitif

unfl ttn/ S t vri~.f ir. kkritfltr
*)C»flll

I Ol« Slttf» lt> *tv«flt)f IhffrTJrf«.

}
**lhjr.iiJni»rifuiitrR unlHrOiA

; i |rl Rriahr« 4 f*4t Mr|jk'«lj>4
Sit#N» (»atr» «Mit MI Mit 1 -

»all PufljfrfBflll-taj 1 brJtfUrt. [llaf

hl«nt* «<rWtl | s 4 OnU^thttA
em 4 u . tupwi S

Blüthcnkse d«r ,.7ogend"

3m ^cili ftirlftt»
-

fant> fid) t>or riniger

„Sur fintn kbr jungm, »im-rrfnbrcncit

"..in r to.rb eine au f fo Ilm b uljönr,

erfahrene SRailreffe gefudtf."

Äadj unferer SRcinung Wttc ba» ^nferat

lauten folicn:

„ffür einen fetjr jungen , , unerfahrenen

Wngnaten loirb eine auffallend (trenne,

erfahrene (rrjieljertn gefud)t, Mittel ihm
auftreibt, aufiaQenb f-Cbiine unb erfahrene

WaitrerTen =n fueben."

DALLI

Das Entzücken

der Frauen
bt „1>«1I1", dio »ibsUiolienil* Patmt-
Pltrt- und Bll«fllm»*ctißo. Preis eonioi.

6 Mork. I y.' .-<• L«itranf la boll«t

Zaii bot nhaiottm lieukoatea intt Dolli*
iil I -' Koin« .ii.-! ii n. kein Kohleo-
doutt, koln lUnck kein Oorach, t«il
\v-.i.|>Mln too Suhleii and Bolienl An
Mta Ott nasntorbfochoe, tu botintren I

Kloflu* in illon frriu Eioonwaoxttih.il»..

tedorh ti«r oclit mit titkiitiwotl „IU.1I-*

in Dtckol, «nett dltwct fronen fiu b ., Mk..
•botloo Prntyoct* ftotlt durch

Ut«t>rke WUotAbMltooUoek., Dreodea T.

Schabion., Pausen, Vorlagen,
Fintel, »uttlro u. limmtl. Btdtrtioretrl.

BrUckmuM, Borten 4 Wtfcer,

rJberfoei.

Bei omalfcn Br«telloni;r n bittet man aar die Münchner „JlbüMi"

MI

er

ALTVATLR
b\ Itt.. . II I .

it^ueure.

fabnhatiflUcinig'. latn tkipj

5icg(ncd C
, H » H t1o|lit[«toinl

1 3« t ,de.rf.
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er

Weiss
Was

lrrl;»tc-«n. knmp. I ISO M
Neaoaltl heilbar i.W M.
Oamanbmdea, I)1z. äol'f.
70 IT., I M .

c ii„-t,-i dam
!M u. tO Pf., nach Dr.
KQrxtt M. «euhe.t! Brwoh-
bander ohne Feder. Kopf-
kluea ncarn St-hl»n<niK-
kell lu IN. l'r<H|*-klr

gratis.

* * JUmfrlrt« Prtlsllsle tranks. -•» •>

Dos. maof & Co.,

Gummlwarcn- und Verhandelet?- Fabrik,

III III. IN Im. Oranlenitraua 108.

..W uk" für 41« Koch» MwHH Jade
tntelllir.nta und ii inima Hau« hau l Kiae
.M .. ,. i... „Wuk", nur Im lieiaeea
WM»»r gelo«. (I*b< aofort rar 1 I/« Pf.
•in» Tsai* \Vuk-Koalll<ia im Wohin*,
•r Ii mar telnalerlluhaertirabB. ,Wuh' «er-
lalht Jeder einfachen Suj.po, jeder Mauce.
|*-Jeui llamtta* rnia.tea, krartl|r.l*n
KI»l«*hl>r,ili*-<)*.chui»ck und Iii dabei it>

wohlfeil, daaa aelbat dam b#erh«td«nic«n
llaaahalt relu« alAndla» Anwendung mftg.
lieh iat. Dar Wfrt- ISai Kr jv RxUMl
..'•'uk" In in Karhaan für Uk, ho, 90 Vt
aberail an hal.au
Vorolalgt* NtVeitrart. Werke Oreaden 22.

r
exir- u. Jux-Artikel

Bessert
Stellung

Höheres

Matt;

Varljnain

Sic gratis
speklu
leMvM

E Simon
gerichNIthtr Bücher-

Revisor fltrllnO.IT.

I l'rvulisl)' mit cn sin Ahtiildungea
gr.-iti* iinrl fninco.—

WIEDURS. »llncnen E. KauPajrrH- 22.

Gag Eine. T. Mk 30 eereende lud l'aaa

B0 l.ltar Belb«tBebaut*n wei.een

Rheinwein.
Lr'Hfdrirh I »rt^rltot. 0b«rlnQ«lh*im * Rh.

Xfth.r ä •.[. log. tr«uar Kun Un.
I*rut efa*«i >i»n tod *3» I.it-r ru M. IS.—

dt*«) Ob«rUg*lli. R«th«t«U U, iX-

embanüüetöen und
Sammelmappen

für das i. Sfmtftrr i*oi drr Juunid' forbrn rrfdiimrn.
<SSPms mi-_\.so.<r$ 2u beiirbrn duriti allt Bud»- und Kunfl
handluniirn fointr dirrkt »om Dcrlag der .lügend'-

Moderne realistische Lektüre!
Hochfeine illustrirte Neuheiten.

Dia lle»r.tq»«dnlle. \,u! Nm! . I.

Oer Apoll von BaHavM. i
!

1

.
. .rat I 1 —

Tbaraaa Raquia | Emiin Zola. Mit H Voll-
bildern I.j*

Oprer dar Sunde. Srnuilionclle Neuheit ! I.—
Ada. ".in. nlier nirhl« für Kinder! . f.—
im Bauch von Pari*. Mit « Vnllhll<lrm . I.SO
01a narvOta Frau. Auf.rhrn erregend . . I,—
Da« Irina Oeachleckt. lu-rülnuti« Work . I —
D>» Parikarin. |ic*nn,lri» |,->. r||i- . 2 -
Dia BeicMe alaar fürttln. SeiiMlinrirll! . I.

-

Vertand durch H. Mrhmlril'a Verlan.
BERLIN 2, Winlarfaldltlr. 31.

Grone Preitlilte irf Fiaiead r. 20 Pf. m Marlen

Cäsar und Minka, Race»undrzUcl>f<rci u. Handlung,

Zahna Prci

l.k-fitnnl Sr. MnJ. il IVuln li. K:ilvn. Sr.
Xlnj. H. K;iisrrs v. liiixsl , tl. litvi^tMiillun« «I.

TOrk u. virl. Kulvrl.. KAiiiiU. u. FAntl.
Hole i t.-.. pnlttiiirl aa. Kold. ti. Mk. Sluulv

u. 1
1

1 1 .•! 1 1 !. i i-rupflrlilt:

Bzhh Racchunöe
J. läenrrn <Waoh-, Raaommlr., Bailait-, Jagd-
u. Damanmaadai v. gr. I lm<* rilojcic u. Mi-rar
Ii und b. i. kl. Snliin-« •»< h*)aa liü udcli.
Oer frone tUuttri/tt Preitctmraal francö u gralii.

Daa «.:.«.- Hundt« piltaa. Hulzudil. Drtllur
und UahAndluna lalnar Hrankhaittn niil
virlru lllustniiionrii, Mularr urttundt-n vull-
JOfirr, lliindi'tlclihatKrr und ZAcbli-r »k. 6.-.

«fit« Ousllclluag am Baliarial Zahna ....

(

Jlgend
Inseraten -Annahme

durch all« Annoncca-Expedltlonea aowlc den
Vertat der .Jagen!" la Minekern u. Lelfttg.

I n»ertions - Gebühren
für die «(ripalirne Nonparellleielle oder

deren Raum Mk. I .—

.

Dia „JUGEND" erachclal allwöckeailich «lamal. Bcatellunfen verde* von alle*
Buch- and Kuoelhandtungen. aovle voa allen Poatämtern und 2>llunc*-Eap«d!tlua«a
entirfenrcnoramen. Preia dea Quartal. <I3 Nummern) Mk. Ocattrr Tibruaf
4 Krön. UO Meli., bei Zu.endunc unter Kreurband erbrochen Mk 4.20. 0««l. Vihruaa
5 Kr. 25 Hell. In Molle Mk. 5.-. Oral. 1'ihrune 8 Kroa., nach dem Aualanda: Quar-
tal |lt natural I« Null« trrnackl Mk. 5.50. Frca. 7.—, 5 Shc». * d-, I DoU 15 C
[laielne Nummern 30 Plf. axelaa. P*rlo.

Künstlerpinsel „Zierlein-.

, ZIERLEIN"

ELAhTIMI II
nla Raralblaaal.

«AKT »la H aar)ilaaal. -

KailllnlrTulu Hllfl,. piltSCl

n. iL v. Ro. «.was.
fiaraatla flrjadra Piaul

Zu hab«n

VonOallchei und rbren
vnllata Hrxutarbluneoi

äa* LI einer BT"»vn An-
Jrl3rKtC '-'hl <•. lierkniragendalrn

, | Akadeinie*Prt>fesMmui u.
für Kunstmaler. Kummui«.
* rroiaacta iratia.

Mal - L/tanaili«* - Handlungan

feinster Künstler

am

Gebr. Zierlein, rin«elfabrlk, NOrnberg
Spaelalltat i Haar- und Boratamal rilr alle kikettlerzwecka.

D r- Dr- Teuscher's Sanatorium
Weisser Hlrsch-ObtrlOSChwItl h,-\ DreBdea. Physik.-diitet. Kurmethoden,

für Nerven-, Slon*wech*el-Kranke und Erholungs-Bediirnige.
Neue» Kurhau«. El. Licht. Centralhei». Alter Park. Winterkureo.
Dr. H. Taaanhar, Nervenant. Dr. F. Teaecker, praet Arxt — fraiprrlr.

Ernst Förster & Co.,

Locomobilen mit aawiehbdren Röhreukcsseln
von 4—200 Wdkr.

Dampfmaschiaen von 4—1000 PfJkr.

• • Das Buch für die Frau « •
wn Cntma mostithln. Wh. r^bamüi«, Brrlln S. $j. Sebaltlonirr. *3, utwr
Itnlatlo». Crllndonj, 13 Palenle. acM. medatll«. Chreniliulo-n. a U, P. HSM. Caaiend«
Danklifcralb. Zutenitunq verfchL ia Pf«. Brietm. - Sdmmtl. bralcn. SebdrfMtttfcI.

I Bad Salzschlirf %VJ"':r
Rktuiaillamai, !• I n 1 • I d*av

Pru.p«ot«, ein Uaft ilatl«rfola*a und Uebea.urh.aa-
«eiiang nur Trinkkur, »riebe ohne da. Mad ra ba-

i
auchan und ohne Manjl.it iruns In dar llelnaatk da«
Patiant.u mit gro.tem Erfolg vontaauum«* w«
kann, werden kual«nfr«i earaaadl darck dla I

Verwaltung.

Gicht
iWr IntMMlVt ctüMltfr lnnn«iprucht.»biiie uml L'aruh« la uiUrercm bcutlgm

F.r«erJd.Jchd*ti iMifitif;! brl vielen

D il Ii

»ehr h»una ein* vnrxrlttgr Abnabme der Iw^trn Kruft, woran» dann mehr ao-
Hlnrkllrlie. FnrnillrnlrlK-n mulllrt. als man ahnt. Wo derartlfja «rahra*-
n.imnirn r»ler lx-ftirrhtel »Int, Otimr nun nicht «Ich Ober die welllaekaont*
..üan.n .che Eründang" ,„ Inhirmirrn. rntwntrr durth adnrn AttI oder durch
direkten llerup; n.rlner «ehr instruktiven HmvhQrr mit eidlich frtheillen G*«>
aehlrn eruier »ntllclirr AubiriLilcn. anwlr nm urrichtlichrm L'rtbeil und i

reichen KluntenUriililiti. I"rria Mk. 0.80 linnko all DnpprlbrieX.
V A I I. I. A h M K X . • ola a. Rh., Jjo. 48.

i||»jj x(N Kur erstklassige §

/IX
1

Bl AL & FRE

lassige rSysreme

inaKAppa
rate

•S Kataloge grdtis und fre>

Siala Freund m Breslau ii

Bei nvinlaru Beatelluaajeii bittet anaa lufdle MUurhaer „JlkCSU" llr.ua; an nehmet

»4

Google
',-i-fa
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Hit!» Du erbälrft -- tri gutrr Ding» —
Bfn ., rtrcberfiern in golbnrm Xingt'

6es»ng des leiten Bittcrmcicr

„Seht, mit mir," fdjrrtt £itloo> beifer,

„Urbrreinftimmt cell ber Kaifert*

Seffer, glaub Id), an man nimmt,
Dag er mit bem Kaiftr ftimmtll

„2Iuf Nr ir>ol-nun45*r:ci$uM<ii<fr

f\m — Ijm — man rtrsidjten müffel*
f)m — n>as ift babei benn ba?!
r)m — irttniftern langt e» Ja!!

P/tut fpridft 8ii(on> ejemplarifdj
Pirr inbnftrirU-agrarifd),

UTorgnt an brx anbern StetP

Dann agrarifd)-inbufirit[l 1

«Eines macht mirfj Joct faft (ad?enb:

Dag aUrinrfrligmadjrnb
Sidj bir röm'fcbe Kirch« tjeifjt

llnb mit Co(rrati3 kann gleifjtü

fatjhcstil

(Sgl. ba)u auct) bic »Irompdrejenrton" auf 3. .TA
birfrr Kummer!)

Sllfreb Ärrr befpricbt in ber„S?turn beutfdicn

SRunbfdiau" Subermann's Xrama „(IS lebe bat
ßeben!" ttr fdjreibt: ,,3Siefe« S3rrf bittet ben bta«
matifeben 5a «fruit in Dotier 9trtnbeit. Sa«
©ort ift nid)t litcrariid), aber ba« SScrf aud) nitbt.

66 gibt nur eine bedenbe SWjcicbnung: .brr bra>
matifdjr SafcftfttL' HnbrreS ift baoon über»

buupt nidjt ju fagen. SSilbgetootbrncr Gruiten«

roman, Srifeuribral, Derplumpter Sarbou. Sur):
Su bemann."

'Irin ftbBnee Bort, Tri« llrbliovfüfee«,

Sqicfc' auf Ii 4, t>erebrter Sjenr:

Sri nritrm beiirr, bünft midi, tutf ti:

„S)er Saljrrftll" - turj: «Iftrb «err!
Dl.

ßchüttelreim
Oer Sperling pickt die Möhren an,
Lucger ist ein Ehrenmann.

Das Ordens -Zeitalter

Kaum bat man Di* $ur H?ett grrrirgt,

Did) Menbet nodj bas Caaeslidft —
Du mebrft Di* — t»»d) Du bof« bereits

Das „preufjifdje Segrügnngsf reuj*.

«ftebft Da mit Setfenangjt unb pein
3'i's Kbihirium hinein,

Unb nwigt Du gar niebts, lieber 'tuuin,

So ftimm btn „Sang an Jlegir" an

^ctbätigft Du Did? als Stnbent

Schon für tat ßeeresronringrnt,

U%b Dir unb ihr — 's fft frin »cherrando

—

€in „Dan?" von bem J?rjtr?*fommanbo.

3ft gar bas „jmeite" fd>on in spe,

Der ©rben „pour fecondite".

füblft Du Di* fpitrr, lirber Sot)n,

Sls Stütje con Jlltar unb Chron,
Unb fpürft Du uxitrr feine ITeigung

Sur a
n
f err bei i d)en Beugung,

tagt Dieb nrlm.hr aus roanebrn Ärfinben
ZTod) firdflidj träum unb rrrbinbw,
XViro Dir ein Kiittttbiplom grfanbt,

cSntfPorfen Den feb,r b,ob,»r i?anb.

(3rta)nungtn oon 3t ?<fimiM><imm»r;

Der nette Piuurcb des .Schwärzen jF1u|u$r

Ilm X 3uli war tn Sabowa Sd>la1«f*ag.

t>rr Horiij. JHoItfr unb Vi'marcf fctjtrii

fr.6 tum 9Fat, bie bie Zburmubr bic ittint-

fegte 3rit f(biü0e.

iCtn lanbvcbrniann meeftt, ba$ jene

(ttU ftanb, unb, als 9<bul(ehrer begcnlrrt für
brn nieberen 'Bird)enbienfr, wrr er (!e auf.

@ä)on rücften btc <2>rftrrrrtd)er an, ba fa)lug

bte Uhr '.'iS. unb bie .'jtlbrtt ritten grrabe
no<b ;ur retbten 3<it jum ^IrtrgsfpteL

So hatte brr beutfa)e Sdjulmeiftee
bit 9djlad)t bei Sabetva getponnen.

HJ

Geistliches £eid>enbretttl
Von Kamm KMbtRKhedl. ITjUhhml«
3t u r ber Subgttbcbotl« bt» iftirr. 3ttlm»-

raib»: «bg. ytlo.[\k (aUtKulttfj) miU brm Jlnanj
minifter )clgrn, n» tr Sic 3J«i>«kung für Nr otr-

fdjlrtrntn Jorberungtn |tnem könnt. 3bbnrr otr-

tseift auf bas Porgeben be* I>to>int> Den Ctibnn),
btr ein» tm J>«Tt)dlmiB ju ftlnrm tbatfda)Hdxn «In-
kommen gen) geringfügige Summe tlnbekannt habt
«wnfo rerhre fld) ber Dr. Daum von St. Vtil
gegen oir ««Otuerung, btr aud) bte «tiptidjtn brückt,

feinen Jiapldntn nidjt» ju efftn gibt unb
lljnen bte 35tr)»l)ung trjrer SJohnräume etrratigrrt.

JDenn f\t etnbeijrn reoUen, fprrrt er btn Äamin mit
tintin Sdtlüftt ab. (Heiterkeit.)

Vix orimur, morimurt Baum baß uns warb
orrgönnt, brs lebens A.ia)t ju ftbauen,

•Vir aud) ber Xcb uns arme U>rbenpilgrr

fa>on in feinen Älauen.
»arum, o frommer €hrt{>, fprid) ja

de mortuis nil nlsi benc
Unb fenbe ein StofsgcbttUin sunt ^framet für

bie allhirr befratteten St. Veiter Baplänc!
3n »rrhaltnigmafltg noeb rrtbt jungen fuhren
Ulugten fit leiber fd)on oon biefer »Erbe

fahren.
Baum waren fle nad) allen Segeln tonfurirt

unb gefiboren,

Sinb fle «titttn in ?lmt unb Würben theils

verhungert unb thrils erfroren,

tttweilrn ihrem Pfarrhrrrn bas rfaf>en »irl

PerbienjJlicbrr als bas «lfm fd>ten

Unb als hefte Vorbereitung für bas 3rnfnts
etn ungehetjter Hamm

.^oifen wir, batt ^rm hod>würbigen Patronus,
wtil er htnirben mit Ortung unb />ol} gegtljt,

n^d) frintm ftligrn abfd>eiben brübrn wirb
um fo ergiebiger emgrbrijt!

Hfttuelle Rciratbs-Hnnoncc
^räulein, melcbes als ntitaift einen grJgeren

pofttn iel?lbrucfmarfrn „DFUTSCHES REICH"
beft^t, fudjl fiA ju DCTb.eiratb.en.

Der neue piutard)
JDer fparfame Dr. pon DaDer futbt

bie Sebewuth feiner Bodcgen «a<b mogltd).
feit etnjubammrn.

.4>t«f werb" id)'s btnen witber (tetfenf
rtef ein Jruft ionsgtnoffe »or ber Sigung.

.^«it halrjt bef maul!" bebeutete ihm
fcaller f>reng. „Um halber jrojlf* ,»

»ocfprobl*

>y Google



"5 ;

Nr. 20

TOUltcbronift oer „Juoeno"
&u Jlnbeginn bes OTonat» Htai

paffirte mieber mancherlei:

-um Seifpiel wirb jetf feftgeftetlt,

Hag pierpont ITtorgan, ber bie WtU
Stifammenfanft, mit KUe wiffen,

^i. Deutfd?lanb auf (Brantt gebiffm.
<cr trollte ßambura audf a nb Brtraen
Di« grofjen Dampferltnien nehmen
Unb feinem Cruft verleiben ein,

tPie (Snglanbs große White Star Line.
Oed) hie 5ufammenfaitferei,
Di« glürfte ntorgan bier torbei,

droh aller raffinirten Kniffe:
>L-sMeibenbeutfch bie bentf-,
Dann fofhrt jrtu ber Seftgenu
Per <flafrbe so pf. plus

Dura) unfre neue ^cfpaumweinftcuer;
Stirn Höfel wein ifi's niebt fa tbeucr!

Dcrmutlfü^ meinen bie (ßefetje,

IVn fid} an biefem (Cninf <

Sei oljiieljiti grfrraft genug —
5el?n Pfennig 3ab.lt er Mos mit ^ua! —
3n Düffetborf fpraa) jfingft gewanbt
<9ref Sil low oon Immanuel Kant
Unf Mm ift entjütft geroefen,

Daß unfer Kanjlfr fo belefenl —
jn fübeef — tsie abfonberlid) !

—
Stellt unfrrn prinjrn tjrinerid)
Der £reifinn auf als Canbibaten,

Dafj sie fokalen Demokraten
3m IDahlrampf unterliegen foQrn —
Doch, ber parteipapfi b,8rt's mit ÄroUrn,
Don „Jfidjerlidfrm (Einfalt !" fpriajt er -
So frrenae riebbt Siebter KUbtcr! —
Des IDeftern rommt bie OTrlbung her,

Dafj Hitler Schorfch oon ©rterer
Den mann, brr jfingfbms es gewagt
Unb ifnt um fein Sttlet gefragt,

IDcil er ben Halbgott nlfbt errai

3n IDafirhett feinen ©n>fen
€r fagt» blos in fteljer Hub'
„Sie nnrerfd?3m*er OTenfa}!" ba3u
Unb meint, bafj bies fleh beffer fdjirfe

© menfa>, ba fehlt es weit im Kniggc!
Denn jeher unbefangne ITIann

Steh biefe« fflr nod? gröber an:
.Sie <Dd)s'" Das war fjalt bajumarifA,
lüenn auch, nicht juft parlarnrntarifd),

Jlndf weifj matt bafj bie Dummen immer
Die Ilnbrrn halten für noeb bßmmtr,
Do<h Jenes »unoerfaja'mt" bemeift

Des Sitters arroganten (Seift,

Der meint, bafj er, ber ©rterer,
Sdjon etwas ganj Scfonbres mär! —
3n Kdtn am Rhein bat man lochen
ttTar ßjlbe's „3ugenb" auch gegeben,

Dorff bat man fle ju guter fetjt

3ns Xutb,erif$e äbrrfetjt!
%u einem „paftor" warb ber Pfarrer;
Kaplan Sa>iaorsrt, biefer Surr, er

IDarb „Canbibat* — na u. f. u>.!

Di« „3ngenb" wirfte nie fo heiter;

Doch traurig bleibt bie ganje Sache,
Do jj ber Derpfaffung böfer Drache
Die bentfa>e Knnft r-eraiften barf
ntt feinem Kttfcm, faul unb febarf! -
3n Horn, wohin bec pifger waitbelt

IDirb tftufolino je^t ocrbanbelt,

€in DTärber, ber fo eitel ift,

lOie böchftens fonf» ein Crnori<r. —

. JUGEND • 1602

Die Panfre-i legel in Denebig
Sinb lb.it» Kcrfrrs mieber Iebig,

Den fle rerbient burdj roijes Haufen
ttad? maffenhaft betriebenem Saufen —
Der Kinig lief) fie wieber taufen.

3m tDtcner Stabtratt; würbe
öefprorben vM, was anerfreulia>,

211s man barüber bebattirt.

©b Klingers Q7erf wirb
cfs flang babei bas IDtenerifch

S<bon ailerc)5d>fi-8erlinerif^l

«in giftgefebwoOner Stabrrath f4"*:
.3* hart» bie Polftbromie —
Der <Satt hatte feinen Dnnftl —
Mn fta> fdjon fflr Derfall ber Kunftf
Dann rief ein anbrer Sirbermann:
»Dtan frnnt bem RVrf ben 3 üben an:
Der Klinger heifjt — wir wiffrn esl —
3n trahrtjeit einfach Klingelest
Das tDrrf ifk uns barum rerhafjt,

U3eil er's auf 3fibifa> aufgefaftt,

3übifch hafdjt er nach «ffeft

tft unrorreft!'

allerbefte Stflcrt,

bann ber 8trr txm Ztyfl,

i>rr aus oem tjanogeicnre ipnajt:
«Das Seugs ift gar fein Knnft-

werf nicht!
Cs ift, beim rttbtrn f irh brgueft,

€in funftgewerbliches probnft!"
So fdjimpftfn fta) bie RVbrSiniln-

n franfen bie verehrten mSnler,
nb troßbem war befagten Knoten

DasKunft werf gar nicht angebe tent-
Drr cfrjherjog <fran$ Jerbtnanb
Der nimmt nach Sonbon, wie befamrt,

D-rfaMcbnc fibrenfaraliert —
3m ©anjen finb es Stücfer piere:

.^unfietft natürlich ein magyar,
<Ein Drutfcher bann — tft's

€in Cfchrche fernrr ifl babei

Unb €iner aus brr polafei!
Das wir an ftch ja gait3 famos —
Xlan aber ift ber (Ceufei los:

Den mifofdj will es febr Perbriefjen,

Sich i
mtn Dreien anjufa>ltefjen,

Denn mifofeh tft, wie 3»0«1 «»«S.
Die Hümmer cf ins im «rbenfreis,

Unb wflrb' er qleichgcfteüt ben frechen

(Germanen, polen ober fffdjecfccn

So mit' bie f djmaaj ihm ungeheuer —
Drum fchimpft unb fchreit une fpett er ^feuer I

PicIIei*) auch werben noch Slowenen,

Kroaten, Serben unb Hnthenen,
Bulgaren, mähren, Bosniafen,

ITebft 3'ali«"rn nn* Slorafen
Perlangen, hei befagter Hetfe

Sich an3ufd?lieBen gleicherweife —
Dann wirb's erft nett unb lonbon

3ft ftcher hoch «I

lonbons mob

Onen« Stelle

Sringenb gefudit
wirb bon fteeeSgemohntem, aber noch nicht sp
ftrgt habenbrm, cnglifchrat ßelbherrn ein Ottren>

gcneral, tselcber geneigt »die, fleh unter gtänjen-

ben $kbingungen Khlsgen ju laffrn. Reicher

töeicinnantheil an her Beule, Verleihung be*
gotbntel*. ettengfte »iecretton 3hrr ernft^

oetiteinte Wnlrflge beliebe man fobalb alt mflg<

lidi „u rtdilen nach Üonbon, r

€ln Opfer der ITlode

modernen Koltüme lo unproktlRIi find: man
Rlttmellhir umTehenl-

3$o
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^rfur HtUmi

.Vafi )<Rt aa» Buberl nott) Immer n«( (aufm kann!" — .9«! Vater fagt, 59» braucrjt'e nel, — er kauf) iljm a Automobil.

Die Düsseldorfer jffusstcliuna

Grfolg? zahlt Ja dl« „Jugend" fcfyon ulel;

Den gröhten in die fem Fallt:

Denn hier Ist nicht nur die Halle,

nein, auch der Protektor Im „Jugendstil"!

Tassbilder

ffönlg Sbuarb VII. bot burch ben firtinung*«

eib , ben er am 5Ä. ^uni leiften »trb . einen bieten

rtrid) gernad)t Sr wirb bte Stelle, bie fieb gegen
bte ratbolifrbe Äeliaion rornbet unb fie al« Jjrrlebre

unb ©Bgenbienlt fiejeicbnet, niebt (brechen. Hat
Stratbe boriiber bat ber ?5apft bem Weubefebrten be>

teil* bie — Tugenbr ote gefanbt, unbjwar (od

c« basfelbe (Eiemulav (ein, bat einft ben Sufen ber

Königin ylabella bon Spanien febmüette.

X>a8 aahenidjc Sentrum aber wirb ficb bei ben
Jrrdnungtfeierlidjfeiten bunt) Dr. t>. Orterer Ber«

treten lallen. üuJ bleiern QJrunbe finb bereit* mehrere
bunbert 4!&o!ograpbieit unferce botboerehrten Jtam>

merprfifibenten nacb Snglanb Derianbt warben, wo
fie — unter bat löabnprrfonal Dertljttlt werben.

Uns Dr. Oerrels lyrischen Ergüssen

i.

IDieber fdjlag idj meine teier

,5« ber JtUerliebften preis

Unb bas nettentfacfjr* jener

(Treibt midj immerfort in Sdjweijj!

Dodj bas föintt irjr mir rcrjcibcn.

£reunbe, lieben i(i gefunb —
3*. oerlor im legten lUaien

Rnnbe fnnf;mbjn?i:njt.j pfunbl —
ywajStaqSaba. O e r 1 e 1 1(1 ffbt (tot irab rrdat IttU

rtrtt Werfte tSJefle. Sufterbein (ft er tlttbinpfr ber <JsrUge(«

ftiafi tau bat betritt mtbrrrt sjOube Hont berbrodjeri.

II.

Der flerbfrfmrrn brauft burd) bie Hefte

Unb treibt mit ben Startern fein Spiel,

ntidj friert in ber raeigen IDrfte,

(Es tft febon empfinblid} tüi)L

Dort teufet ein aerliebter Primaner
IDeltfdfmerjtid) im monbenfdjein —
3*. glaube, brei fräftigr lDatf*cn
Die mürben ibm bienli* fein!

Itfreniifjjajiergana

Die Zlaebtiaatl febjagt im «Sebäfdje

Kedjt nieblidj unb meloiiS» —
Dodj biefes laufen „na* I:i*e".

ntein £ieb*en, ifl ntapajiös.

liier roeifj idj ein Iauf*,taes p(3tj*ett

Kaum, ba§ ein mäuseben ft* regt,

Da fdnnen wir Rtjen, mein 3MHM
Dorf} ob biefe Hanf mi* trägt??

DU Zucker- und die Branntweinfteuer

$u Ii f*! Der Seid)strud>fef5 feroirt

Die 5uererjieuerfeb8ffet.

ZTun efj: bie Suppe unaeuirt,

Die man aefo*t tn NM
Dorüber ift ju eurem Seit»

Die fcMne Ctebesgabenwil

© weif il}r prd^irnfdnucfer,

UPie billig wirb ber Surfer 1

Da lobert ber Hg tarier (Srimm
(Empor in bellen flammen,
tüir bangem I Unfrc ZTott) in fcblimm
Unb alles triebt »ifammrn.
U7ir pfeifen auf bem legten lo<b!
Die Branntraeinfleuer Iji'ft uns uo*.
Juerfl bie Bratmtroeinfteuer,

Dann fei ber Surfer euer!

(Ein pfSfflein fat) bem Kampfe ja,

Jeijt fa§ es in ber OTirten.

(Es Iä*elte in ftiOer Hub,,

2Us fieb bie (Segner ftrirlen.

3br re*is unb [iufs a>as 5anft ihr no* ?

3br feib ja «ruber. liebt ena> bo*!
S^weigt fKD von euren Stenern i

irtarbt es, »ie 1*,, ir>r CCrtmem.

Da tbat es ju bem Branntetoein

Den ^arrer füg unb weidfli*.

03oft be'ges UJaffer bann fj'nein,

Do* ja ni*t aUturetdOii}!

Drauf tranf ber ITtann im frbroarjen liorf

mit frommem Knfblicf feinen (Srog, —
So eint ein fiitler ntuefer
Den Branntwein nnb ben Surfer!

n«»i v l Das Titelblatt dieser Nummer ist von
IJVII*! J_. ». Zambas*. Dl« nActute Nunnurr
bringt all Titel dai ÜUdnlM f**n «. psmnkofir'n
von f. IL *. Bsalbsah.
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3talirni)'4>e i£robcrung6poluir~

Dach dem bunten falter dort Tor dit eignen fIm dient,
Schaut rr aufwart» immerfort, 3«, da siebt der Bursehe nicht

I

(3n 3wRtn roerben fem überall Jttoffenorrfammlungin oeranftallrt, in bentn gegen ble Jtbflebl 6«r Xegirrung,
eine Crpifttllon nad) tripoll» >u unternehmen, Im ijinbti* auf Die Im eigenen Canftt

berrfibtnbe 5totb tntrüftet proleflirr wirb.)

Von Cord Roberts,
nwldier jur Seit bie mannen Skiber von ©leebaben
gcbraiKbt. ift uns ein arirf auf ben WebanionMifd)
«eflogen, ben er an (einen Srcunb 3 o » Chamber«
lain geridjtrt bat unb ber folgmbenna|rn lautet:

I)»ar Jo«t 34 bin feit einigen lagen biet nnb
R>iH Sir Uber meinen Aufenthalt gern einige« be»

riebttn. <tor aHcm: id) bin redjt jufrieben. STÄan
fommt mit mit gro&er ©arme (l&O 11 F) entgegen.
Die üeute baben eine grofee Sbmpatbie für uns
Cnglänber unb bejeidjncn manche* mit fludDrüden,
welche ein burdibrtngcnbe« S3erftanbni& für un§
unb unfere (iiaentbümlicbfeiten befunben. 8um
«eifpiel: Ujtroa« tcditSohe« nennen (ie „ISngllfd)";
nxnn einer recht lügt, (ogen fie .er titdjenett";
befommt 3emanb 9}riifiel, (o fjeifct«: ,e« metbuet
nidit*" unb min man feinem Seinbe einen be*

lonberen gehred einjagen, fo fagt man: .Dirf]
foll «leid) ber (f bamberlain holen." Buch
bae üonb an fid) ift febon unb roilce für einen
Srieg rounberbar geeignet. Denn e* gibt biet fo

Biel ju Brrbrennen, bafi unfre loimnu« oielt 3abve
bamit <u tbun btittm, unb bobei (gaben ble Heute
einen folchen Cviealiitiiu«, bah He bae Sieber«
aufbauen gar nie Bedangen mürben. 3<" ©egen«
tbeil ! £ie mebren fid) fogar bagegen, ba fie grone
Vürobaber Bon Äninrn finb. 3* &abt erft geftern
eine beludit, in fcribelberg — (nid* ju Berroethfeln
mit bem in 7ran«0aal gelrgenen)—, niv ein trüberer
haiijö(iid)er flitfdiener einmal in gerabegu Borbilo«
lieber "Weife gearbeitet hat, unb ibo man iüitgft ba«
ran batble, bae Ding Bon iciaatäwegen »lebet auf-

zubauen. «Iber (oOieft Du e« glauben! ein gturm
ber (fnrrüftuitg erhob fid) b-.eqegen unb bie au«ge<
brannte ijütte mufj (leben bleiben nie bi«brr. 3i?ie

angenebm märe fo loa« für uns im Sali tti &rie«

benefebtuffe« mit ben Suren, ffiie (lebt e« übrigens
bamit? Sie 1000000 SRarf, bie id) für bieSeenbi»
(jung be« Kriege* erhielt, finb fdjon beinabe ju
ISnbe, bet Stieg aber nidit — wie fommt bat?
Uebrigcn« mu& id) leiber jebt einen 2betl baBon
Wer fieen laffen, benn bic «erjte bier finb gut,
ober unBeifcbfitrrt tbeuer. 3cbe Confuliation foftet

mid) 1 Ctonie = 10 TOatf. «lud) fo ein ©ort,
bo» fid) feit bem Ätieg bier eingebürgert bat unb
mid) tmmer an DranftBaal erinnert! S3ie ee über«
baupt Biel obnlidie ©orte bier gibt, j. ». &eibel»
betg (f. o.), 3obanni«burg, »erün n. äbnl.
rtud> .S'pionBf opp. Dummfopp n, brgl." b9rt
id) mand)mal rufen. ÜÜe (dilimmfte TrnnSBaal»
erinnerung finb aBetbing» meine ©eine, bie mand>
mal iniernalifd) brennen unb mid) fdion ju bem

9?ad)benfen übet bie {fragt BeranlaBten, ob nid*
BieDcidit • ba« öeioifien in ben Steinen fifet? SSo
fifet e« bei Dir, 3o«? <K:m einerlei! Senn bie

(Bermanä mid) nur »iebet gefunb matben. bann
rein id) nad) bem (Wemiffen nicht mebr fragen. Um
angenebm ift mir nur, ta% bie i^aOunfen bann
Bieüeidrt mit bem Bcrfluditen „Made in Gor-
many* aud) nod) ficmpeln meTben

Deinen
alten Sreunb unb rrelbmarfdiaQ

fRobert«.*)

*> Sctbea erfoljrro imt birrcb Bit ftdrunam. ba| 8«b
SRobett» n I <S) t (r. flSIdätoben Ift »efto befferl

(Kedaktlonsscbluss: 8 Mal 1B02>

»Schutz des 3farthales«i

3n JRündjen bat fid) ein Perein gegen Me 9tr-

fcbanbrlung btr umlUgenbm Tlarurfcbonljtiten eebtlbtt

0otttob, naä) allen Den Vereinen,
X>le fctjroan finö ober roth kulört,

3um crflenmale enblio) einen,
Ter auf ble grüne Sarbe fd)reSrtl

(»ottlob, nach all" ben Dunkelmännern,
Den Dauer. tPörie u. f. f.,

3um crftenmal oon Clcfjt-Uakennern
«In frei«, ungeftörte» Wert\

Ttaä) all' bem Streit Ott langen (tage,

TDie man bie Schule fdiöner macht,
3um erftenmale aud) ble Srage:
Wit man für Schönheit Schule machtl
Unb nach ben 3oUtanf6ebattrn

3um erftenmai ein Protokoll
Tair aber Die»: nie ju erftatten
Dem 3farthale feinen 3 o I f

I

«in ftoch öen tapfern Schönhelt&rettern!
«in «tue her .3ugcnb" Doli unb laut!

3a, reehtt euch nur, öafj nicht mit Brettern
3T?an un» 01c liebe ZDelt oerbautl

Daft nicht ber 3far Slufl-Irltonen
öeTftümmelt eine rol>e ^anbl
Dafj nicht 9anaufen-Stclmme roohnen
3n bem ^tbcn am Jfarftranbl

Cafjt nicht nerklciöen unb oerleiben
Die nackte Schönheit ber Xatur,
3n der fid? oUe 3ugen roeiöen.

Uns oon ben Schneibern ber „Äultur!"
Den Nibelungenhort ber Berge,

De« Strome* Urroalö-poefie,

Caftt flenldil rauben durch öle 3roerge,
Die rutjlgen. ber ,3nöuftrlel"
Dann roirb bie Stabt Im 3farthalc

Nicht nur .ble fdjSne «roeftabt*, nein.
Dann roirb f»e ein für allemale
Die .große Stabt bc» Schdnen" fein.

KuNnyt (London)6«sdhäftssorcten

.Goddiml So'n pedfl 3ehf, ba leb eine iabrif t flnfilidjer Jlrme unb Seine eingerichtet

b.abe, miO «bnarb um jeben preU Jfrieben fdjliegen!"

ALLE HECUTK VORBEHALTEN.
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Qinöde Xiichlcnhcim bei X>cuburg im fZiooa

®rburt*bau* ptttrnitvftr*

Sonette von fflax v. pettenkofer f
3n Oer tjeimait?

/Vf rblirf' ich brinen ftillcn, oben ©ntnb,

\&> "l-la id) geboren, weit gebebntes SÄOOT,

Dann brängen fclt'nc Silber Od) heroor,

98ie id) als flitab' auf beinen Steppen ftunb.

Oft trat id) mir bic narften ^iifte rounb,

Süenn id) ber beerbe nach burch tiefe? SRobr

3Kid) in Momabeneinfamleit Dcrlor,

D od) Reiter flang ba? i'ieb au§ meinem SJcunb.

?lrm unb grnügfam mic bne §aibefraut,

Da§ blübenb fid) bem [argen £>anb entringt,

£mb' bamatr id) jum .fpimmel aufgcfd)aut.

SSarrim mir jc&t fein freies Sieb gelingt?

Sebnfucfct unb fromme 2sJünfd)c werben laut.

So oft ein Wacfjball jener ßeit erflingt.

£t?emtfd>c ftunftftücre

?8ir finb bic S0410""' bl(
tf* Prrbranntcn,

Die fi'obolbc, bic man binabbefdiroor:

3efct finb mir mächtiger als je smot,

Slls fie mit Bittern unfern Warnen nannten.

Das ©olb, baS feine SBiinfchelrutben faniiten,

•iicb'n mir aus jeglichem Serfterf heroor.

Und traget i'uft hoch in bie l'uft empor,

ajicphifto's Wantcl gleid), bem ausgefpanntni.

Die (Jeuer Safu'*, heilig einft befunben,

SBir laffen fic au» taufenb Möhren fdilüpfen,

Daj? heller Tag bleibt in ben ^Ibrnbftiinben.

SSir ftürjen, ohne nur bie ,£>nnb ,yi .äpfen.

©ebirge ein in menigen Schuibcn,

Dafj fern im SWeer bic Trümmer nieberhüpfen.

Pflanjcnreid?

Sftr füfamjAi all ! mic wirb mein ftcr«, crtoetiet,

80 oft ju eud) fid) ba? beengte nwnftet!

3hr feib toie 3ricbcu<*prebigcr gc-eubet,

Unb aHobltbun ift ba* 2i*crf, bas ihr perbreitet.

Söas euer Friller Stiefcnflcift bereitet

2o munberbar au* tobtern Stoff, bas fpenbet

Jhr an ein fremö Wefdtledit, beft Beben eubet,

SsJeun ibr nidit Slut in feine Vlbern leitet.

Drum ift mir heilig jebe Slumcnfronc,

Unb heilig jebe* grüne Statt am Saum,
9Bie Sotos einem frommen Junbufobnc.

Sropbetifd) mar ber alte Sctyfarntraurn,

Dajj in bem Saume eine ©ottbeit wohne.

Saßt heten inid) in feinem Sthattenraum

!

<£ntrd)uIoiauna

$ft benn bie i'iebe nur bc* Siebes roerrb?

Tie oft io eitel ift befunben moiben,

llnb fingen nur bcS flriege* raube .Horben

Segeiftert für ihr bluibeflcrttes Schmcrt?

Der Siebenbe, bem Wott ein Sieb befefieert,

Scfing' bie l'ieb' in lieblidjen Wforbcn,

Unb fchmört ein ."pelbcnherj jum Sängcrorben,

£0 fei bic .ficlbcntbat oon ihm geehrt!

Ott ünb bie jünger einer SHJiffcnfdwff,

Die in ber Tinge falt'gcn 9)?antel fdiaut'

Unb bie flaUtx jerlegt — mit wci.crHiait —
8u fih'n, woraus fie ihre 5t*unbcr baut.

Unb öiefcin Jliun. fo craft unb mühebaft,

Sergönnt aud) ihm M VicbcS füfcen l'nutf

j 40

Hoger Baco
Docior mirabilis

SiSer pon ber ftnicbt ber 23abrbeir je orrtof;

Den lüftet cd bamad) fein ganjes £cbrn.

Du afjeft fic mit Seelenangft unb Sel'fn,

Did) beS ftlofter* Jlerfer eng umfdjlofi

Ter eignen Sriiber bumm fanat'fd)er Xrof
iiat Did) bem tiefften Jammer preif-gcflcben.

Unb fie begriffen nidit Dein fromme*

streben,

SSeil Tcine Si'imber für fie aU^ugrofj.

(Sin milber ^Japft (pat enblid) Did)

Perthcibiflt,

Unb Dein Serbammitng§urtr)cil er jeirifi,

Dodj fd)nöbe roarb Dein grcibfitSbricf

befeitigt.

Dein ?luge brarf) in Rerfertfinfterniö.

Unb bie im i'eben Did) io fdimer beleibigt,

Sie fdjrieben auf bein Ö)rab: Mirabilii

ZDlbmung
Wein $iaupt gebanfenfdjroer jurürfgelehnt.

iiing ft* ft mein ?lugcnftem au Deinem
I Wunbe

Da gab »on Dingen er fo fidjre ffunbe,

SBoniad) fid) heimlich längft mein ^>erj

gefebnt.

Wein Weift I)at feinen Umfang au-Jgebehnt,

Beil er fid) roeifs mit Dir in enger'm Snnbr,

Unb menn er etroa« fdjafft mit feinem Si»nbe,

Son Deiner ffraft ha» er ben SWuth entlehnt

Du roarft ber Ulmhaum, id) bie fdtroadie SRebe,

Du liefjeft fie empor an Dir fid) ranfen.

Unb freutefl Did), bafj fie nad) aufroärt? frrebe

Serfd)mähe nid)t! Die 9iebe roiH Dir banfen.

Vaft biefe* ^n>eig3 fantaftifdjea ©eroebe

Dir fdjmeidjelnb um bie hohe Schläfe fd)ioanren

Das <£nöc vom WUb
C^ch fiihl'f, id) bin nicht für bie SBelt geboren

5dj foiinre fonft fie nehmen, mie Re liegt,

ftätt' nie an Traumgeftaltcn midi gefchmirgt,

fln bie mein $cr,i, unrettbar nun Perloren

3m fehr pcrrocid)lid)t haD ' H meine Cbrrn,

:Viit fanftrn Wclobie'n fie nur uniivticgt.

öiefalfd) ! Irin roilbes Äampfgefci)rei burchfliegt

Die2Uclt, unbiiamionie ift Traum ber Thoren

0 gliirflid), mer ein flrinrS niebre? S>au§

5» tfawl Thüle§ Schlucht fid) fönnt' errichten,

9!id)t? hört', al? Sogelfang unb SSalbgebrauv

(intfeffell fdjnöben 3mang9 unb harter Pflichten.

3ög' er be« Sebent fthmere Lüftung aus,

Unb fd)lummerte — im Schatten hoher gidtfen

Orr. wtu
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Gedanken
Vergessen vir nicht !igti:h.

siebzig mal siebenmal in unsrer

ganzen Verbot- and Gesetzes-

ei/rigkeit bei der Jugend- und

/rfenschenerziehung, dass wir

den best«) Chtil unsrer t j

gendbeulcn und -schwieien nur

durch /blaujen unserer Xa-
sterherner gewonnen haben ?

Wie kommen wir also zu unser«

raschen und harten Ortheilen

und strengen 2umulhungcn an

die fjerar.wachsenden, zu un-

seren Stirnrunzeln, fypf- und

faustschütteln, gellen, tjassen

und Verachten? „€s ist eine

Pumraheit," wird eine spätere

€rziehung zum Schaler sagen,

„aber pu wirst sie erkennen,

wenn Ja sie gethan hast, also

thu sie! — €s ist etwas

Schlechtes und wird Pich an

Xeib und Seele elend machen;

aber Pu wirst es versuchen

müssen, um darüber hinweg'

zukommen; also thu es!"

Vollle ich — wozu der

denkende /Mensch nur zu leicht

geführt und ver/ührt wird —
die Veit nur mit dem geistigen

Jtage betrachten, so zersetzte

sit sich unaufhaltsam , wie

mit der schärfsten Saure über-

gössen, und nichts bliebe von

all ihren rjeTrlichkeiien übrig,

als ein chaotischer ßrei von

jMomen und ein unsinniger

Wirrwarr mechanischer und

chemischer Spielkräflt. Vas
aber hält sie zusammen in

ihrer wunderbaren Schönheit

und 'Srcsse. wenn nicht — •

ihr Idealisten! — der Xe b,

der verachtete Xeib, der sie

mit entzückter. — also ge-

täuschten I
— Sinnen beschaut.

€r macht das ßlau des Rim-

mels, die rosigen Wolken, die

Pracht des feu.vs, den Zauber

des Wassers, die färben und

den pu/l der Pflanzen, die

bizarren formen der J)äume

und JSerge. die Rausche der

Conwelt, kurz all das, wo
das geistige JSuge nur An-
häufungen von H und O und

N und C, und Oxydation*-

vorginge und Vellenschving-

ungen erblickt, freilich ge-

hört Geist zum Ir.se, um alten

diesen Schein zur Schönheit

zu erheben, aber er muss an

sein jnstrsmtnt glauben, und

es lieben, wie der Geiger seine

Geige; er muss seine Seele

hineinlegen und sie nicht dar-

aus verdrängen, wie es diese

unglücklichen Stirnen Ihun, die

ihren so verödeten und ent-

wurzelten 6eisl zwingen, seine

Sailen in einer Itcrtn Welt tu

streichen, wo jeder Klang ver-

tag jeder farbenton erloschen

«der — Sunde geworden ist.

Zeno

ein Schatten Alfred Zimmermann (München)

«U« rUck*r*l Du. e |vna» Dahl?
D«(n fUm*i*«n fht tnr Nifg«.

Slthct Du J<n ai*>w>rx«n Schjrtti «lihl?

LftidV <>. ie>«e>' »u» uni Mitwill«!

n. kJiuni ism I,«t*n Du »rwMdt,
Da kommt »r »dton »«TBioltUtt,

Dir nlmntiuiM Sohn d»r r***t,
Di* »dii- **iuh«Un. K. Ht.

by Google
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per Telephon
Jlut dem JlmftrrdtnieT Skizzrnbud) con S. TllkUlld

(f}erm»nn f}eycrman» )r.)

öurffen mar auf bem Dieljmarfl grmrfen unb
tarn erft gegen ;?.j*ra;t;jg na*. f}aus. 3"n S<t>tad?-

terlaben »aren blc KnenMe mit bem Iliifräumrii

t>rfd>äfti^t. 3an miegte eifrig <8rha<ftes.

Sie grtnfren, als ber ürrr feinen Ueberroef

anjjog unb ben Hinnen um ben birfrn Bau*
f*tiaUte.

„tlieinatib ba genjefen?" f raate Surften.

„Unb ob," antmortete 3a"> geheimni§poU bie

tippen fpitynb.

„Wer beim? Wn beim?* faijtf Surften nit<

arbulbig.

„Der Slordjl" fieberte 3"-1" u"b Ml attbrrii

Kurd'te f*üttclten fl* ror ta4en.
„Der Stör*? — Der Stor*? Was quat(4t

3-'r nur!" br.ufi ber illcifscT ungebulbig los.

Die (Et|ür bes Cabtiijimmrrs mürbe g,cöfT«ct

unb verlegen minfle ib,m feine jrau. Ilergerli*

ging Surften hinein.

„Das ifl mir was S*3nes,"
'
a9'* f"'"* ^rflu

hrbrüfft unb f*Iofi bie (Thür.

.Spri* bodj nidft in halben IPorten '." fdjimpfte

er. —
„2lutje hat ein Kinb befommro . .

.*

„Jlutje?" nnebcrrjolte rr fo verblüff t. bau bie

jrau ja la*en begann.

„Hntje!..."
„Mnije?...*
(Er mufjte fi4 babri fet>eu. Da» mar uaniog-

Ii4- £r ifatte felbfi jmoif Kinbee. Hein, bas

inüfiteit fte bo4 wohl arme ift haben. Unb Jini je!

^lUje. bie fo fnrd'tbar anftSnbig mar.

„IPo ift fie?" fragte ber biete 5*lj*ter, mein-

erfiauiit, als bdfe.

„<Dben."

„3n ihrem Simmer?"

„Soo.* fagte er ingrimmig: — „unb ifl bas

Kinb gefmib?"

„3* bähe beu Doftor b^olen laffen, <Es ift ein

Junge."
.Soo," fagte er enMi* übel gelaunt.

roLt> ein Sfanbal im i)aufe ift mirflicb, fein

Prrgnügen. <£in frequentrr Cabrn unb poii allen

leiten iTa*barn.
(Er mußte fein (Ebeil bapon ab haben, auf

-trumpfen ging er hinauf, um bas mäbdjrn ans»
jufunbidja'ten, nnb mclje bem Knrdjt, ber bie

S*ulb baran trüge.

lladj fur-cr Seit mar er mieber unten unb lief

im Limmer auf unb uieber.

„fjat fie Dir KUes erjäblt?" fragte bie ,frau.

«3al* brummte er.

.Unb?"
„Unb! Unb!" fagte er böfe: „unb — nnb

—

Du fjmift no* hiinberterlri fraaen — bie alte

<5>cfdji4ie! PerfShort! . . . Pas arme ll!äb-

den! .... fo ein gutes mäbd)eu! liegt bj unb
f*lu*ji. baA einem bas l>crj bred>en follte. -

Unb a>as für ein <Engel oou 'uem jungen, nidft ?

— tjaft Du ibn gefeltn? Holoffal! Unb fdjon

ti^are! — M *J* ^rembenjimmer in tDrbnuna?"

„>. — lüillfl Du? "

„natürlich,, fyilt Deinen Hlunb! Da oben in

ber Dadjfammer la§ U fie nid?t. Ülö>tteft Du
ba liegen unter folgen tlinftäuben ? . . .

."

„Uber, IXMf "

„f}al> Deinen ntunb! . . . Unb gib il;r 'roas

Starfenbes. — Kodj' ib,r Bouillon , .
."

Otto Eckmann

„C?abe idj fdjon langft!"

„(Sut, — bann gieb itjr nur! . .
.*

„Unb mer ift ber Pater?" fragte fie neugierig.

„Der Daler!" brad? er los, »ber Pater I IParle

'mal eben !" IPütl?eub flog er ans (Telephon unb
breite feft an ber Kurbel."

„Jfr aulein ! . . . ^räuletu! . .
."

Keine Kntmort. c£s mar n>ot)l etmas tüd>t in

(Drbnung. fnblicb, ICingclingrliiig.

a Knf(t>[ufj mit Könia!"...
„Uber IPolf, mas mfllfi Du tb,un?" fragte bie

jrau 3ngftlid>.

„Das follft Du hären." fagte er fdjnaubettb.

Die Sd-elle flang. Das Äefpräd, begann.

„Spredje idj mit KJnig?"
„3a. mit mem fpredje id>?"

„ihit Surffn. 3' 1 fi*H Puis aaf bem €omr»
toir?"

.Der »udjrfaller?"

„3a. Dem mochte id- gern etmas fagen..."

.34 merbe ihn rufen... bitte, anhingen!"

.(Snt." (Er ijängt ben .fernhörer an.

.Jlber JColf, mas millft Du tb,un?" mieber-

hrlte bie Sd^Iad^lersfrau. •

„SliO . . . halt Deinen OTunb . . . ina.1i lieber

Bouillon fertig! . . . IjaUob,! l^aPor)! . . . 3ft jf
maub bort ? .

.

Da Ijat er ibn! Hun mill er aber Pom £eber

jierfn.

„Spredje idj mit öuis?"
„3<> — 'd? bin Suis . .

."

„Utein l)err — Sie flnb ein fninp!..."

,3<lf fiinn Sie nidpt perfieb,n . .
."

„Sie ftnb ein Scffiibjatf!"

„H*as fagen Sie?*

,34 (age, baft Sie ein Stbubjarf finb!..."

„34 perflehe Sie nid;'. Sie fdj'eien 311 laut.

DUl wem fpredw idj?*

l'urffen fdjnaubt mütbeub unb vei-'u.M Irifer

ju fpredwi.

„niil mem Sie fpred>eii? Ittil l'urffen!"

„IVas münidjeu Sie?"

„34 roünfdje utcMr. Sie finb ein fump' "

„. . . UTrin l>err," fagt bie ferne Stimme: ..Sie

finb ur.rerfitanit. 34 fenne Sie ui4* •
•"

„Sie merben mi4 f<bon feunen lenien!* fdjrcit

l'iirfieu. (Es mürbe abgricbeUt.

IVütheiib brehte Surffen bie Kurbel einige

Ulale auf» Heue.
„rjalloh,! r?allol?! .

.

.3<b [age, baß Sie ein Sd>ubja<f finb . .
."

.mein l")err, finb Sie gefunb ober petTÜffi ober

perfehrt perbunben?"
„Hein, 3um Ceufel nidjt! 3* bin ber S4'a4*

ler, bei bem Jlutje bient . .
.*

„Kntje . .
." e4ot bie ferne Stimme, Irife ri

brirenb.

„3a, Kntje, mein f>err! Untje! Sie finb Dalr.

gemorben, mein fierr ! . .
."

„U4, me!4 eine Perrflrftljeit . .
."

„Derrüfftlfeit ! Perrüdtbeii !" raffe J?urffett.

„f4ämen Sie fi4 bie 2Iugen aus bem Kcpf, mein
l)ml .

.

. <Ein ehrbares müb4en, mit bem Sir

perfehrt haben, fo ptjen 3U Iaffen."

„ITun ja — i4 fomme 'mal por, bafj mir >a-

rüber fpreAen," fagt leife bie Stimme.

„Hein, nichts fr/rrcheu, mein t^err! Sie Sri-

ratfren fie, perftcb,'n Sie? 34 fabe i?oui(Ion für

fie fo4e« laffen, unb fie liegt in meinem .fremben-

Siminer. f>allolt, geben Sie feine Untmort ? . . .*

„mein ()rrr, Sie finb mobj ni4t gan3 riittia

im Kopf,* fpri4< bie ferne Stimme: „(4 n'tii

n<4>s bapon . .
."

. So?, fieimtürfer!" brüllt ber S*!ad>ter, aber

bann mieber Irifer: „IPiffen Sie nidits bamm?
Das ift an* 1114t nötbig! IPenn i* es nur meifj.

Unb id? meifj es. 34 ijabe 3l?re per liebten !?rief-

eher, gelefen. Denfen Sie, bag r* ein !Ho>*ni
bas fdfon fiebnt 3a'5 r* bei mir bient unb immer
anftäiibia mar, feinem S*irffal überlaffr, mie Sie?
Um fünf Uhr fommen Sie bei mir por, perftetjen

Sie mi4? Unb bann irreren mir über bie t^ei-

ratl} . .

."

„34 benfe tti4t baran," fagt flau, aber ängft-

li4, bie Stimme — bie ferne Stimme.

„So?" fagt ber S4la4'w: „bas merben ton
benn f4«n 'mal fei;'n. U'enn Sie ni4t punft

fünf Ulfr bei mir finb, fomme i4 ein Dirrtel na*
fünf aufs (Comptoir unb K>le Sie, mit all' meinen
Kne*ten. 34 b,abe itfrer brei, hören Sie? . .

.*

„2Jber, mein tierr, nun tjJren Sie bo4 mal
eben . .

.*

„34 bähe n:*t* 3a b/öreit. So mahr id} bas
Sehen habe, id? fomme mit meinen Knechten . . .*

„Uber, ßerr Uurffen . .
.*

„ITi*ts }u abern ! . . . Unb finb Sie meg —
bann f*elle i* morgen fo oft bei 3l?""u an, bis

Sie t^err Kinig ror bie (Thür fettf. Denfen Sie,

mein r)err, bas ginge nur fo? Denfen Sie b<is?

rieiit, froren Sie! JHtrf? merben Sie fo lrid>t rrldjt

los . .
."

.... .Inn. bann merbe id« fommen," flingt

bie Sngflltdjr Stimme.

„Dann ift's aut! ..."

S4lufj. 2Ibgef*rllt.

21berim uä4ften Uugcublid* brer^t ber S d'Iadbter

mieber rjeftia bie Kurbel.

.Ballo^! !u!lrl.r

„Sinb Sie 1104 ba, l'nis?"

,3a — i* bin no4 ba
,

aber i* habe jefi*

feine 3eil meltt. 34 perfpra4 ja, 3U fommen !. .*

„Unb föniien Sie fi* ni*t 'mal na* ^trr
Stau unb 3^*'" Kinbe erfunbigen ? . .

."

„21a — bas fonnte i4 mob,l . .
.*

„Sie rjaben einen 3ungtn • •

„So, mein Perr? . .
."

„<£r hat f*ou Baare . .
.*

• .So, mein fyrr? ..."

„Unb es ift Ellies gut abgelaufen . .
.*

„So, mein f?err . .
."

S*!iifj. 2lbgef4rlli.

„Jarnos!" fagt ber S*la*trr: „bas habe i* fein

ahgemiefelt! Ueberau inüfjtrn (Telephone fein!
"

Daun ging er, puftenb unb fAfplfernfc, mit 3an
lud« oben, um Jlutje iiisJireinben3immeT3u bringen.

«Einen tjeirn fonntc fie bo4 ritdjt unter fen
Da4pfanneii empfangen!

(6(nzlfl jutorltltrtt d»alfd>t Gfberlvtsvng
von R. Hui- mm

Julias Dies
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Carl Müller-Coburg (Floren:)

Der Aünftler, Oer nat lelfUt. nimmt e» Eod) loUun $örern )u genügen,

IRft 2Recrjt bei feinem Vortrag krumm, Die Cinen lieben und oerfteh'n,

Sefjlt Ihm ein feclifd) gleid) gefrimmle», Da» pflegt ber Aünflfcr al» öergnügen

VerftänbnifjooUe» Publikum. Und eine £bre an»ufe!)"n!

VII
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Indiskretionen

Die Sennerin »
tt'ai wrr'n bcnn hcunr ipicbrr für ubcrfvannrc Äainpcl aupftmina

unb* Vir* fdjcucb mud^a!"

ntrr rinn Sennerin ftcOt fid) ber üair, brwnbrr« wenn er jum rrflen Wal
auf Norbbrutidilanb in'« &ocbirbirge fommt. meiiteni (in Hinge«, leb*

(riicbc*. liebrbrbürftige«, bilbfnubrre«, mollige« ifAauetnnnibrl oor, ba<* nrbenbri

nod) mufttalifd) gebildet mit» ferme 3Reblip(ii(tbd)in ift unb fi<S ungemein fefdi

iu tlribeu unb iu benebmen iveig.

So ein bübfdjr« Hinb, ouöftrflattet mit beivrhifcbrnber URaiwtät, in nettem
gcfrfiiuüdtrr btantrr Almbüitr ftiib« melfen ju ieben. rrfebeint einem Derartigen

Heuling unb SonntagSbergfteigrr al« btr bödjfte 0)cnuj|. <ür ben ibm f i u n r>rn=

lange Slencrparttrn nidit )u br|d)n>rr(id) finb. 3n ber Sdtoet} iollrn brebalb

audi bereit« einige fprtulatibr Hotelier« brfonbrrr lliudoTaln.cn ringrnd)tet tjaben

mit Slnimirtfeimeiinnro, bie allen potriwcibntm Ulnjprudieii geniigen

93<r aber ba* „(«lud" bat, flott ber erfrbntrn 3bealgrftalt eine roaiaV
edjle Sllmeriu nu treffen unb nod) baju bei ber Vlrbeit. bem n tobtet bie grausame
©irfliebteil bie erträumte Uiwiie, jo ivie ber Seif jarte tfnoiuenfrtmr uenudtet:

Sdion bei feiner Knlunft auf einer rdjten Ulm, rornn er fnietief in txm
auaifibcubni Sumpf wrfinft, nurb er einigermaßen ernüchtert, unb fiatt ber

wie au« einem iix gehalten )ugenblidien SJolfetrarbtriierbalirrin fiehl ber er«

ftarrte SViucbcr eine men't in reifrten Qabrrn brfinbltdie, robuile thktbeperion

oor iidi. mit groben »iiiqen unb ebmfo „groben" $}o\cn. bie es i(jr rrmbgtidKii,

lebe ein Dun -tallarbeit ju BeTriditen.

i&rgcblirb wartet ber au* allen $immeln geilurnte Salonlrroler auf tinrn

fdimrttrrabrn Nobler al« ^Begrüßung, unb giemlid) elngefdiüdjtcrt erlaubt er firti

bie Trranc. ob er Wild) unb einen Sd)marren baben tonne. UMi fonnii

bob'n", bebeutet fie ibm, „mit'n Sdimarrn muafet tvart'n, bi« 'S $icd) g'fuabcit

i«." War Dlandier, ber in ber fflefiben) in tjobem l'lmt unb 'Starben fipt. muft
ba oben bie bepnmierenbe ifnabiung madjrn, bafi ein SHinboieb mebr qilt alier.

(Degen beiottber« Neugierige, bie ibr überall bin folgen unb tbr bei ber

ftrbeil im *.Vg um geben, bat bie Sennerin braftiiebe Abiuebrmnjrrrgeln. löalb

fdiiitiet Tic bem ungebetenen (Saft einen balben „SJeibling" Wild) in« Qtenid, balb

ftöBt fie ibm Derjebemlidi brn eifeubefd)lagenen SHellcimer an'« Srtumbrin ober

an bie iiniefdinbr, ober fie lüfjt brn Scbmami, ber an unb für fidi idjon bte

gehegten (£riuaTlungen ju Sdjflnben madjt, anbrennen ober erjeugt buicb A'aaV

legen frifebrr „Taren" einen beißenden Stand), ber ben Jiemdling au« ber

trlimlrätte fdteudit.

Tiingt ber Stabtrrad gar in brn Stall ein, fo gebt bon uitgeia'br ein«

fceulaiiMne nieber unb »erfdiüttrt ihn, ober er tritt auf bie gaden eine« SRedjen«,

brffen Stiel ibm bann empjinblid) gegen blt clinie fdmcDt, ober rr ftolpert über
einen iPeietiftiel unb finbet fid), weidigebettet jtoijcben brn Hütten liegrnb, roiebtr.

Hergeblirtt boitt ber Arme wenigfieu« burxf) 3><berflang unb $krgr«fanq

mlMSbigt ju werben. !Tir ganjr muiitalifdje Begabung brr ©rnneiin außrit Tid)

icbod) nur im Klappern mit iNitditübrltt hei fiubglodrnbegleituug; eine Stimme
hat fie meiften« wie ein \Bar, loa« ibr beim Stuifucben eine« Derlaufmen Stüde«
$icb twar fclir %u ftattrn fommt, }u (Uefangeoortrfigrn aber nid)t briäbigt.

j ie fcbtvärmcrijcbe Veranlagung, bie ber Sennerin in ben riibrfcligrn Solt»-

ftüden iuqefdirieben wirb, befebrantt fid) in brr Säirfliditrit auf befonbrre Ha>
bAngüdifeit an eine „gfebedate Snnb" ober an brn ,^obl" (Qkrmeinbrfriet).

*Jrni, Vlugefirbi« all birfer matfanlen IfigrnfdMftm, bie Vuft )u galanten

VHbrnteuem mit brr Sennerin nod) nidjt Vergangen ift, befien 3attlidifriteii weif)

fie mit tranigen friniirn abjini<rbren, fo bat) brr StbgebliBte jur frftrn Uebep
jeugung fommt, bafi r* auf ber ?llin feine Siinb« gibt.

ginbet ber enttdufditc Jourift ja allem Ueberfluf) aud) nod) nieber yilprn=

rofrn, nod) (fbclweis, bie in feiner iiinbilbuiig auf jebem iliergc wadiien muffen,

fo lajit er fid) nidit feiten beim Abitieg ju brm Urtbctl bimrifien, ba* „iaitjr

3ebitge |ri Wuinpift". . . .

ÜiUtbrcnb aber ber Sanbrrer Abrnb« unten im Thal ber Vabnftation jturilt,

etiüblt bie Sennerin oben brm angetommeuen oerwirtertm 6ol)tnccbt laaVnb,

wo« für „a iKiriijct;ci Stablirad" bei war unb toa« fie ibm 'Hütt er.

gritjan babe.
] B S

Ott, wenn schon!

üri'it neulicb l'ianaffe SBlumeitbUnger feinen WefdjditJfieuiib 3fibor

Silbmeb auf ber Strafte. Sofort fnirjt rr auf itju ju unb bfilt ibm doi:

Jil feiner 3JJanu. bei Xu bu'tl Siie tonniftr brr blo* neulicb pon ä armen
lliaiut » ittoprnt .Siufru orifd)reibcit laffrn ? 9 ^rottent ? S 3ufn»nb, bm
bt mal bnbrn wirft, wenn be wegm ber 9 *ütoftent ba oben wirft :Hed>en

idwft geben mtiiicn: (Silaubftr, bec liebr ©ort fiebt br 9leunr nid)?" —
Jh\, wenn fdioit," lattjt Silberjct) ubetlfjjen, „ooit obat ftetjt* bod) au*
wie n Seajfrl"

Deues (Dilttär-Catein

qiule portentum = bie Commaubrul'e

cheu fugacci = ber ^ufdiufj

vjcc.i = bas Itirnftpfrrb.

iiliima r.itio bie punipfaffe

imber vdjx = bas yiwaef

Maccauu = brT ^ab.linriftcr

541

odi profanum = bas Ceibrrgimrut

o iuu niccum = bie Sdfiilfr i

mniultujriu^ — ber IDadjtmriftrr

Jupiter tanaiu esa ber fjerr (t)berfl

cvrtiiu gaudens m ber 2lbjutant

honio ciN-ilis = b« blau« örirf
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CQünchner CQodeüe

„Ijaben f Vid) Ijcuf a iKt g'nommcn als JlToöcU?" — „ITa, leiber net." —
als KunftflaM aUrotil uxttcr runter fimmt!"

Juliut Diez (München)

,XU ja, ma merft's, 6a
jj

fflündpri

Das Scclcnbucb des Kindes
Pfitf an rinc )ungi TlJurttr

Sehr flttbrle flnäbiflt Staut gu mtr babtn

Sit bas ittrtrauen, baB idj 3bnen \o icidjtint

Xiiiac dar maaVn fonne? Xo baben Sit fld>

leibet ifh geirrt Stein Ultnfcb tonn bas. 04
(auii t? um umtnitbmrn, ein »aar inifle 5<orau3>

Mmripnt ui beleudjten. llnb iu bieten fltbört

uor MUetn jbte Wenning, bafc J!ir blonblodiaet

(JiniälirigunfreiroiUiaer nod) (in unbefdjrtebeneS

Blatt (ei: 9tein, biete« tBlatt — wenn rt mit

eine« wäre — Ift nid)t irii-h: unbcfdjricben. ba tt

Idjan mit einer 5Jlaffe oon SHunm unb Jfrilfdniften

auf bie SBclt getommen ift, bie e* 3bnen unb

brm von Obncit au«erwäblten fcerrn ißapa ver-

band, obet ridmibr beu 2aufenben oon llrabnrn,

MM benen 3bnen mit bie lttiten (Generationen,

unb and) tiefe mit bem bauten, nidjt bem JHeien

nad) Mannt fiub. Sffier oermödjte ju fagen, wann

unb unter roeldjen Sinflüffen biete biodiemifoVn

Hauberfdttiftrn aumäblig ober plöfcliij ju Zagt

treten, unb tote fit bann auJftben roerben? Unb
na« bat ber tieine SBeltbürger nitbt alle« (djon er-

lebt unb gemerft! (Blauben Sie mir, ba| oom
Sltbein Obret Seele, oon bet SBarme Obre* lieben-

ben ©eftiblr* unb bem (frnfte öftrer Hoffnungen

fdjon jest mebr alt ein blofjer öaudj in ba« fü§t

tleine SUefen übergegangen ift; (eben Sie btxt.

rote er ailoraen« bie Ülenndjen aerobe nad) Obncn

}46
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cmflrtrft I Unb beobachten Sie genau. wfe et Jebe* frembe ©efidjt muRert, nie

et als angebenbcr äJttnfdjenfenner feineSympathien unb Slntipatbien entwidelt.

«her bie Seele Öhre» Sleinen ift beileibe fein einfache« „39Iatt,"

fonbetn — wenn wir bei bem Silbe bletben woOen — ein aanjeS IBud).

Unb jroar ein lebt uielgeftaltigeS, mit fwnberten oon ölättern aus $a>
pieten aller Slri, vom hätttften ^Jetgament bis jum ungelehnten EJIiefr

papier. ©8 ift unbeiralid), aber taum zweifelhaft: jür jebes SWerffoftera

unb jeben ©ebanfcn, für jebeSugcnb unb icbes Softer ift ein !8latt voraus*
beftimml; bie einjelnen Starter Mnnen oeiftärft ober oetborben, aber

nicht in ihrer Dualität wefentlid) wränbert werben. Pergament bleibt

Pergament, unb SBfcbpapicr bleibt SMdjpapier. Oft es nun fdjon fdjrocr,

biefe ;af)!rrici;cn Blätter ju unterfd>eiben unb für iebe neue Eintragung

richtig ju wählen, fo ergebt firt) bie faft noch fdjroierigere &rage: mit

welchem ber jebn oberjwaujig «riffel foH es gefd>eben? «uf fiefdjpapiet

foll man niajt mit Sinte, auf Pergament nicht mit Hoble fdjreiben. Schon

allein Sleiftifte baben Sie je nach ber fcärte oier ober fünf Wummern
itt ^fjrtnt ^{ödjcr tjcifit (3 probiTfit mit) njtfbfr jiro&ircn bcnit unter

ben oielen Saufenben foleher Stinberfeelenbücber , bie aUtäali* auf bem
weiten Srbentunbe „erfebeinm," finb nicht jwei, bie fith ooUlentmen gleichen-

Stublren Sie biefes g&ttlitbe, lebenbige Such, unb ballen Sie bie ©tiffel

in gutem SuRanbe! Korben Sie 3b« gintragungen mit Uebmber fcanb,

aber feft unb beutlid), unb oerlaffrn Sie fidj nidjt auf fpätete Rorrelturen

mit SRabirgummi unb edjabmeffer! Cs ift etwa« SSunberbareS um foldjeS

Sud), unb wenn inj mir nicht fdjon als »ielfacher Steter bie Sporen «er

bient hätte, bann möchte id> wobt ÜDlutter unb ftnnige Such- unb fflriffel-

oerroalterin fein. Sie baben ba. meine ©näbigfte, ein Smt, beffen ©r-

babenbeit von feinem äßinifterporlefeuiUe unb (einer SPlitra übertroffen wirb.

Selber mufj ich Otnun aber nod) etwas redit speinltd>e* lagen: Sie

werben baS Scelcnbutb Ohres CodenfopfeS nid)t allein rebigirenl Oeber

iMel unb jebe Siege, bie bem Iräget Oh*er Hoffnungen begegnen, werben

etwas oon ihrer Sit tjmeinlctjietbcn, unb wenn bet Kleine etft fdjreiben

gelernt bat, bann wirb er f elber ju oft red)t unpaffenben ©riffeln langen

unb bannt recht bunrate Sachen auf ganj oerlehrte Blätter eintragen. 2m
wirb 3bnrn oielkidjt — (Sott oerhüte eS! — manche 2hränc loften; aber

oielleidjt werben Sie auch freubige Ueberrafcbungen erleben unb eines

Zages mit bantcrfüQtem Wuttetftol^e ui einem auSgejeicbneten Staune auf*

bilden, ber Obnen aus feinem Seelenbudje bie fragen beantworten tann,

bie Sie umfonft grfteQt haben an

©eorg Öittt)

Stammbud>vers für Dr. Zimmern
©bmegiffeur hinter btn .ftouliffen »er goaMbrant-Drrfammrung

(frei naO) oJcwtrj«)

SSiüft Du 2>ir ein hübfd) Sieben jimmern,
SRufjt Sief) nicht um« SBeraangne befümment,

©ine ©eridgtsoerljanblMna lafj Sief) nidjt öerbrießen,

Äannft baä fieben betroeil in tyatid geniefien —
Xtju nur frifdjiocg fielen unb Raffen

Unb bie golden cnbetn ütcrlaffcn.

-f^bifcb-bukolifcberjang

r

.rtichts wohl oerfthaffet bem OTenfcben fo toabrbafr lautere .freute.

et Otoroens ftdf bebt

Unb noäj fnrjem 03cbet fi<h fe^t an bie bampfrnbe

lt?elcbe mit Würmern Its ÜTtbVa unb oft no<b piguantrrrr UJflne

3hm fo föftlid) erftbeint wie Schlemmern ber Siabt bie inoJturtle.

Silt bann mit frohem (Srfang unb ber jwieaeaabelten Jorfe

tjin 3» bem Karren be» Hilft», ben er m rtjytl;niifiicni Tafte

,V.iüt mit bem buftiarn Dung 3a himmelanftrebenber liehe.

Kommt bann bie Rcrbftjett tieran — 0 feiige (tage bes Bnbbeln's —
Sirfengrofje Kartoffeln enrreifjt man mit Jautbjm ber (Erbe,

Säubert bie Knollen com Sdjrmuft unb füllet ftc heiter in Sicfe,

U7ährenb mit enblofen Seinen, gar ahnlieh bem Storch im Salate,

Stolpert ber lPirthfd>aftseleoe, ber Jeutnant meift ber Heferue.

0>ft unter jiemlidjcn tt>it|en fallt flatfcfcrnb bie fdjmiegfdme peitfdje

Kuf ben fonipafteftm (TJjeil ber runblichen, bienenben >ngfrau,

Unb ihr fchSmig (SefVeifch ermuntert ben liebenben 3iingling

§u bem geflüflerten IPort: .Komm gleich nad) bem füttern ber Sdjweine!"

•lid} auch, wenn bann am Jlbfnb ber frücbtebelabene Ifagen
' bem fytftbore ju, unb oben bie frttfame 3ugenb

tobet im IPecbJelgefprach bie finblidfen

ÄIncflich auch, wer ba als I?irte ba« Diel? mit bem ft5rrifd;en Bullen

(Treibt über Icbmige IPrg' auf ftoppelgeOerrie ,felter;

Selig will icb «h« preifen. — 3n wahrhaft befcbaulicher ITtngr

tieft er bei Triftigem Sdmaps bie h'mmlifchen fiebtr oon ©erteL*—

Klfo fprad? Jüngft f>err (Sarnp im Kcicbstag jum fflnbigen Singer

.Siebe, öenoffe, aufs tanb unb werbe ein beferer Ulenfd,.*
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Ergänzung der täglichen Nahrung
mitteilt klelMr QuejitiUtea von

Dr. Hommers Haematogen
(gtrglaigtti, cenceatrülen HaemoglnUn, D. fl.-Pil. Ir. II 381, 70,0, crtemiich rsine« Uijcen« 24,0, Witln 10. Ol

bewirkt bei Kindern jeden Alters wie Erwachsenen

schnelle Appetitaunahme *V rasche Hebung der körperlichen Kräfte -*» Stärkung det Gesammt-NervensysUms.

Warnung vor Fklachungl Mao »erlaufe auadrbcklich „Dr. HnimnjelV llaernatofrn. Von Tarnenden v. Aerzfen dea In- u. Aaalandea filmend beguraehteil

r Humor des Auslandes

Tom»: .ilbrr icb finbe mein Porträt

wicdidi aar r.\ ••:<: i1>
'

R«ttt< „SNrine liebe Tarnt, mtm
Sit auf Mebnlirhteit 2Ü«tb leg™,

neben Sit ginn $botograpben — i* bin

ein ttünfllcr." C*"l*" B**»)

Ueichcr alter Onkel: .Bist Da
immer »o »tili Tommio?*
Tommie: ,Oh nein, aber die Mama

Ii«! mir versprochen, nie gibt mir zehn

PfenniRe, wenn ich nrlitr hin nnd nicht«

dl»'! liorat'ii kühlen Kojif an««.*
Ii . h bjxar;

Der Heine Rorl: ?dra, ton« ifi

bmn iür ein Unteridiieb jroiirbrn tintm

Stier nnb einem Cdiffn'/

^äapo: Ter Stier t»t ber 5later bc*

ftnlbrs unb brr Ctur ifl fein OnteL (Suui

Die Cicbc.
ihr Ultsctiu.ibrceefctzc.

Pon Dr. med. Kühner.
Preis 3 mark.

Wohlmeinende drctlldie

Ratschläge Ober die

Freuden und Leiden der

hiebe,

nutzbare Ketradttungen

Ober die Sdealc und

materiellen Grundlagen

derselben.

Zu bc:lehen durdi Wil-

helm maller, Berlins.

Prinzenstr. °5.

Billige Briefmarken JEftt,.
A. Imr l .T. II Mi. > Hl- >.

m Gratis. Postfrei. •
Proap. v. Verla« „MevlUa" MSncfcea «

Uber eoebea erecb Aufsehe« ai rege ade*

Buih (M I.SO) „Bllthe lo a Mena*«n
leben" (Ceacklechtslebcii).

:i(|i}()SÄfÄ!|
' " rw B(l»c, c. i.i tcfundei.

|

.Beste Secsifu^g
fut

Tahrr&dl und Automobil

CONTlNENTAL-CAQUICHOUC-AGUTTAP-COrlP HANNOVi

Jul. Mandelbaum
mUnchcn

HaufingerStrasse %].

„Schlafe reform"
Ein Wunder

der Technik
und Eleganz

achcl's Rcform-ßetten
(keine uneoIUe HolxfulluneJ

• • • Versand franco über ganz Deutschland. • • •

Plan fordert lllattrirtt PrtUUsten AMh. II gratis and franco.

R. Jaekel's Patent-Möbel-Fabrik
BERLIN SVV., Markgrafens tr. 20.

BttMN
Stellung

Htarn
E Simon

.»v^y gertdtftlia« sucher-
Ueiiail. v-^Revi sor. Berlin an.

Tat

Glück im Spiel
nad) JPunfdj \u lenken

lebet tu« t>aaVetn
Bon A. Htrrnaia

I '.Veite HufL eoeben cr|d>teaen

:

iirrff i io •Dto.rl (tagest

|

StiT«» «aiflL ae<i. it«f. «rfm.
**ni!itiaitWunj| H. Lack,

Pnnmm-ermit M.

Bei etnalaen B<:a u 11m( i u bittet man auTdlr Münchner „Jlt.fi.NU" Brau« ackawa.

»4«
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Der Grosse Preis von Deutsehland
Orand Prix de U Rcpnbliuae, Mcistcrscbail von Europa

nnd andere, grosse Rennen wurden im letzten Jahr«
auf t.Rrennabor" gewonnen.

Itrennnhctr int §UM Ideal 1 1 1 . i Itadler!

Welbiii.ni; und mlaaUCM *

yikt-Stuöien

nach dem Xcbcn
ein/, «irkl. künall.
Coli. Brill. Prob«.
Collect lOOMijnon«
uaCiblntt« M S .

Itlualr. Caialog m.
20 Pff. Marke. I

MONAC HIA
baaaaj: Ratbmunaltr. IHMkn, I . rrl

Schabion., Pausen, Vortagen,
Pill«), BuTlIra iL UmmO. (etirfurtlkil.

Brückaiaaa, Boyien 4 Wabtr,
Eitorf eil.

Che Ryan
Combinatton 6x«*rclser

6. m. k. ff.
COl.aj . LUttkhorttr 8

.ntMiudylelgii m }'$tim Co, Vbitrlu Co *
nt B. II um.

-3

e»

E
E
N

Hllalnl«. fabrlkant»
«n R»ot $ Comlilnarlo« u. H«atm Citrctor

Neueste in-& ausländische Fagons.S

Salaperlen
'Salncclnlsnntclfll

tatoortol» OSOI. Santall oitlnrt. l> 11
hebst du neurale, uiiabertrollViii)

Mlliel bei

Blasonkatarrh.
(Gonorrhoe . Ilamr6hmü>ldrn)

Pro Harnn W Cap». M. f.—
Kalo* Injectlnn! Oku» Bescbwardaa

Bequem «Jeher wirkend.
Zu haben In ollen Apotheken,

wo nicht, dlrecl durch
Witter'* Apotheke, Berllu If.

Pohdjnncnrtr.ivw HS.

gtrFibritaiLEu^enWallcrstein.OftatjchiM.^lj»]

Ja itstert» Schuhgncbtftfi) erMItttci.
ntl. "ächzte Btivfssttillt dufüi der, htrikmlen ia trfiiren.

Jmerot gej.jcscb.

1ATENT-
»#_ A NWA LT
CDedrcux
München

Wie werde ich energisch?
Tuns ttt rtc-Semodirny TOffbobr I.lebratilt l^Tr. WaMfalr JJrllima twt (TnrrtttK
lp*iqfrtt. JVrrtrruthett. 'Kktttotfdilitftrnbrtl, ediWrnrtHt. flommiaflaWflfrit. «iialüun.irt.
Den. KsvflelAm, BAaaMajMMaL t?di(aflt>fi|tfrit. *«r6ouunqi. u:ib l.iroiftdtuit.irn
unoaßi|rmeiiirr>j;myn1ftrMit< l!JMtorf3UiraHitäricti[oMfn.iPro(*üT»rnilublnto^Äri.
am uro WtoWket» nul Bfrlroiortl awta, Utatfetl iodara »«dufiacaar vtru»

ßlüthenlese der „'Jugend"
3n flncr SSirnet Scttung finben fi*

fplfl<nbc bratrrtVii«n>erttK $) t i r a t b * a n n o»
cen unb U et ref p cnbr itjcit:

Junger Staatsbeamter
XI. ätangeNafir, heirathet beliu!« tflau«

Unternehmung gm fttuirt* lamc. Q»ril.

fflntrnge itutrr: »oeelenbarnioitic" an
hie tfwco. b. »I.

Distinguirter janger (Dann
{udjt f brhareSVrmmttdjnft mit biftingttirtrr
-innie bebuj« l'tlcgitng — be* Bicrbun«
bigrn Mlouietlple Ii. «liilrage unter
JÖcitcre SJhtfc" an b. t»r.p. b. Bt,

Jntetligenter Courist
roimfdjl ehrbare »rfanntidiaft mit unob«
buitgigrr Sportfreund».

Unter: „Söenn llunft fid) in SJolitr
oerivanbelt..." an b. i'ltit. b. 81.

Hn eitern und Vormünder!
ftür Xijäbriqrn. gebtlbetrn «tauintann

roirb pniimbe itanif mit 30—10 "JNiOe gt-
fu*t. Üoniefiirn A'rbriifadie. ^rtotUtite
Anträge miti<netsa,rcipbie 6er Iiante, meldie
rbrt'ten« retournirt wirb, an A. Z.
bnupu'pjllagcrob, Sien.

7

Für
IV«

Pfennig
eine grosse Tasse
krartltftu tU'atlloa 1b Wc.I»t«*«chin*ak
IdüiaUr HohoofbrOha., imrvlut man mit

„Wuk"
J«m n«o«D herrorrftgonfleaKxtract rardl*
Kacho. lieri.il * (leb« aber aaed allen
Mappen, Ctemfi«»«, rjaaeen relnatea, kraf*
ttimlenPlalK-libraiteOeuhiuack nnj tat ao
enortn tili Ii« und aaagtetitg, otaaa tbnielbat
dar klalnal« llauabalt anvtandan kaun. ilar
H 1'

i Krali atetraM „Wut" tat la
tlueli*«n a ty u. 90 Fr. aherall ia haben
Vorelalgta Bkkraitrict-Werke Dreaota 22

a 4% r a u s f ä 1 1 ]

rattoaetlt

clbstbebandlung
Soebea erachlmin II. Au«.:

„Hie prakt. Iliinrplli'irr In
ft-eauud. kritpk. Tairn"

Ccr Ein« vn» 30 Pf«. In Marken fr.

Pi.T(.R HORM, Düren Rkl4. 1.

**' •*»•»!«•» Hi^tellurisen bittet amaa mar die Münchner „JII.OU" vMl( ,u „.i^^

Teppiche
Pra«NtttOcU 3.7S, ft.-v 10.-. M.. h 303 M.
fl4r>. .portttren. BIS ktllteflt, r t< p f > K
*Ztn Spezlalhaos cS 158

ftÄt? Emil Lefevr«
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f I Stellengesuch !

!

~
f Für Erzherzoge f

Je ein kroatischer, serbischer, rumJnischcr,
rutheni$cher. stövenischer und slowakischer
Ehrenkavalier sucht Posten bei Österreich
'schem Er/herzog, womöglich

dauernde Beschäftigung.

Dieselben besitzen |o iwel FrscksniOge
vier Hemden, seht Put Strümpfe, Wnf
Orden, eine Zahnbürste, eine Seife, ein
Monocle, einen guten Parfüm, eine Husen-
nsdel, einen Ucbcrzleher, einen Vinterrock,
ml Dutzend Krlgen, mehrere moderne
Krsvsrten, eine Paar Gehnchuhe, zwei Paar
Lackschuhe, einen Cyllnder- und einen
Lodenhut. Sehr treu, verllsslich und an-
hänglich. Kavalicrmlssiges Benehmen ver-
bürgt. Gefl. Antrlge erbeten bis längstens
20. Mai 1902 an die „GmtralittlUnwrmin-
lung für bnchiftigungilou EhrenkaralUrc."
Wien.

Sprachen
Das Erlernen fremder Sprachen wlni durch die Anleitungen der Poehl-

mnnn'schen Gcdaxhlnlslrhre niiktcronletitllch erleichtert. Voeabellernrn,
«mit die ton.-.-. >

•-.!• Arbeit, wird interessant un-l spielend leicht gemacht!
rilevtemlrr Myl ohne tlrainimilikrrgcln. Heilung von Zerstreutheit und SUIrk-
unn des tmtililicl <;.-d;V liluivs Was dir l'rr*sc darüber sagt • Taacw-
aaaolar«r für Miadt und Kanton ZUrtrh: Seit Jahren mrven-
leidencl niussle ich bei meinen Sprachstudien die drprimlrende Entdeckung
machen, tUss mein Gedächtnis an Aufnahme — sowohl, wie namentlich mich
an Hcpmdiikliansfthigkcit Immer mehr einbussle. Nach kurzem Stadium
der Pnehlmann'schrn Odachtnislrhre hatte ich nicht nur die Freude, dl«
Vocabrln besser m lernen , tu beiluden und Jederzeit tiereit in haben, son-
dern auch gramnuillkalische Zusammenhange, dl« ich vordem vergebens au
entwirren suchte, Imten sich nun lör nilcti wie spirli-nd ." ssünitfM-
lieraTrr-llarlanaT'aeh« Zriluna:: Mit btsrunderuzajaisrOi i

~
,

Scharfsinn gllrdrrt und ordnet Pnehlmanu seine Geriarlilnlslelirr; «le ist für
alle Wissenschaften, Insbesondere filr das schnelle Erlernen vm Sprachen,
anwendbar..." Die) Jog-cndi ... itesonder* bei der Erlernung fremder
Sprachen leistet Poehlmann's tpednchtnislehre vnnQgliche Dienst« . . Xord-
Irnloehe Allgemeine Zeitung: .. . . nie Art und Welse, in der man
beim lernen bisher iu Werke ging und geht, erweist l'm-ldm .nn aU unrichtig
und dadurch als vorwiegend unnutar ymil. ' Irreal Hoaglils, London:

Die Lehre Ist nahezu unentbehrlich für l'ruTungskaiuliitoten und solche
welche fremde Sprachen lernen..." I*a Trlbuna, Komi ., Mg Ldirj
ist ausserdem vnltoesai mit AusserordcnllJch praktischen und nOIrlichen Itot-
trlilagcn für das Studium (h mder Sprachen— •• Prospekt mit uihlrrirheii
Zeugnissen und Hcrensioncn gratis vuu

Li. Poehlmann, MozartStrasse 9. München A 6o.

Billige Briefmerken
1 '" 1

Sendet AUGUST BARBES,
H-nlii

Bremen.

PuOlöjrr.

\atnraufnahmen

mlnnl. , svelbl. und
Kind. Acte f. Mater
etc. Probesendgn.
5- 1 0 Mk. u hoher.

Kunstverlag Bloch Wien,
KoMmarkl 8 J.

Katalog rar 60 VI. frnnco.

DLai» Katalog mit Vml'rn
B* II Ill>_ sopf - Agswlia Brattia,

> Irrlostoes«, kamp. 1JUI M
»Sütel! helibse 3.50 M.
DSüienbindt», I)!/ SO Pf
TO IT, I M . (.Uttel daiu
W ii 10 |>r.. nach Dr.
Forst » M. Btsaeltl Brack.
Inder ohne Feder. kOft-
klsisn gegen Scbtoflosls.
kell » Ii. 7 M Prospekte

gratis.

I
av «V Jllusrrlrte Preisliste Iroako. -» -sa

3os. IHaus & Co.,

Gummisaren- und VcrbeedstotT. Fabrik,

BERLIN 48, Oraalsastraas» 101.

Siottern
bffrt taurntu bittet ttarnrt euaarMsMe*

in-, j.i Ii l fc.ldjirentrt! %illrn tunitflftU
teil RoSSrt Ernst, Berlin SW., JIOrtflT. ».
i»|n«r. ^rarti. «jjroip. nr.itii. •*prfl»-i.

0 n^Wbinlattt — o (cjfne «rttl
Bit nmo bat f.rrj )p letal. I« »rtt! —
Kol fast aa» fohl uati ja« rrttoetojl,

ftn tauoet Blnitili«! »eiHittc«.

Slsa tat M tunflf. frllcet trben
Xei talae fira| laril^rjrSra.

Jopporter g'rüQCtng.
ladi fie4. In «tlnrai trontnt tdm
H rtt g!rl4|aai nod) ein, ntibllni da:
Iis Ctnara. 104« unb »oillntn.
Ile uaanlrbnliu «H [*en lainien
Stab Bister bin sssa Ji uhltn^abaurb
OctiUngt, nac Basti 14 :

„Italll", inrii-IKeiienda Pim>e,t . platt- and ßBrss-
sBseklne. Frais eompt. 6 Mark. Dopf#lta Laistanc In kalter
Zeit. Kaiaa Olenglntii, kaut Kcdilwdalut. kein Baach, kein
Qeroch, koia Weetuatn roa Suhlen nsd flohen! An Jadeai

Ort aauitorkeorbea sa beaataaa! (ieniiir.1» H»rkoste« mit
Dalli -Olühstolf. Klaflich la allen rrfrsMren Einenwaaron-
haiiiUoncen, jedoch Bar echt mit Sehalssrert „D.III- ua Dackel,
euust mrect trsneo t*t 5V, Mk., ebeuo Prn.pocte s-rstla daich

Deutsche UlUkston'-tM-iellseli.n, Dreedsa T.

Woldene Medaille SS eltap»«lelluiig Parin IttOU

Mqlgdenm GCUE «4

PUDEB. J

1s

VAN MOÜTENs
CACAO

ist ein nahrhaftes und belebendes
Getränk, welches einen wohlthucnden

Einfluss auf die Nerven ausübt.

Unübertroffen für den täglichen Gebrauch.

V

* * Damen * *

d. bess. Stünde linden llreag dlskratsa
Aufentball ftlr stille ZurQckKeingriihrlt
In stoatl. knmess. Anstalt, deien Leller
und Besilierall. Arrt. Kein Heiuuilhs-
berlcht Anfrng helord. mit. Chiffre
V. W. ISO Maassnstaln 4 Voflar, K Q ,

KänigsBer-f I. Pr.

Mjn verlange Preis! isre

Ze hahaa In allen aassaran Parfilmerte-, Drogen- und rriaaur-Qatcfcfcrten

Bei atwslfsa Keatellansen bitte« aaan

Fanter segt
FANTER 8.C9. HOCHHEIM'

aar alle KBaehaer ,,Jl UkXajD" Brasg an atknsi

350
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i«'ilansial» Sanatorium J*f5*^f
n

;^ » I.Ranges Radebeul

«JfVv öuieKurerroige
. 3Arz>e

J,u»*
*-»(» •--< ProSpecle Irn -

Kr Nuurheiibucb m bu, C «Ii« BBi^SBC XS55S iSX X ISE

BILDER ALS
THATSÄCHLICHES RELIEF

mit der

STEREO WENO
Kann sowohl für stercoscopische ah einzelne

im Aufnahmen benutzt werden.

KODAK m*b ic Fritdrichitr»«e 16 u. 191 BERLIN
Bei »llen Händlern so haben — Preisliste gratis.

ALADIN
tlnilj;ri , nach w-iiscaschaftl. Grundlagen her

t«*i. Hurmicbfcnlttel rar Kr*it.e,unr. u. Wieder-
MHM| de» etartwuclaaa u J. kofOuaar«. Erfolg
flir Damen u. Herren ganniirt. Verhindert da»
Ausfallen fantlicb. Prcla: F.a*che 2 Mi. eicl.

Porto u. Verpack. Verwandt dUc*. rcc. Nachn.od.
Vorttertinadjc. d. Beträte« d Apothole-r LtQLER'S
coamet, Laboratorium. Or«%d«n, Strehlauerstr.2*.

Gicht
Bad Salzschlirf ^:
RheumatlaimuAi, Slelnlelden.

l'roi|i*cu, «La Haft Hall«? folg« ur*d (JchrauohiAB*
welattoji aur Trinkkur, ««Uli« olmo daa Had ja
auchao und uKbo I1aruf»ati>raair. In der ll«tm*,ifa der
l'atiant»» mit jrofcwm Crfolf vor*an<.tuiD->n wanlao
kann, werdea kuatanfrol vere»ndt durcü dia Bade-
Varwaltvng.

Neue interessante Lektüre!

f. .H-.'lr.u..- ! H .;• .1 .

„Vli dl« 1 itidiwi Mm"
ton Jlrt^sT 7.jpr-

Für Herren: mu
Du Bldcken fiir All«. I'arlvrr Slltenroraan . Sehr

spannend 1 . • X—
„A4*." Btrliaer hiu. llluslrirt. RrnlUltv.hr

Schilderung aus dem Grossstadllrbru . SSO
Tri-.. ci%» Freuen ...... frr». 600
Ay» itm Tagebuch n nrr«««mer|un«r«r. .SrusiillniirlK'

Novit*!. 1
'

.

1

ii. SSO
Ol« Pariserin. Mi«lcmrr Itoiiiiiu von Lee . S.—
Suaie Badell. CHolend illlulrierl .... •«!
Tmöi, Frau«eehr» — Freueeliebe . SSO
Der Atoll von Bellen«. Srntolionelle Neuheit! . SS*
Du Aind der Uietrecherla v. Marcel l'rrvmt . . im

Heichhal-irc lllustr. Kataloge gegen 15 Pfg.

Briefmarken.

M. LUCK. Berlin 27, Brunnenstr. 24.

I Imiitf 1 ' tmmm**+mm
II' Taschen -Stereoskop

BSSSzSSj gexch.)

• mit SA Stcreoslmp- Photographien •
mummen In Brioffara versaedt.

Leberrauchende Neuheit —
Wunderbare Wirkung!

Bester Enntt f(w theurre Appanilc!
Ilnchrlrfiinle Ausstattung, mit scharf.
I.iiisi n , bequem In der Brieftasche

zu tragen.
Coloasale Auawahl von An-

alehlen au« allor Walt«
G « n r o 1) 1 1 il n r In Norton!
I'rel* de« Mtereemkoiia mit IC.«

lindern (Ttr Oo«tichl«nd «. Oeiterreka-
Uagarn nur M. 3.— Ilrlm. trfo ; f. dai
Ausland, revnuimjindlrt , Ikcine Zoll*

rrvlsion!) M. 4 —

.

TJhnfnel Fraoea-Sohoaheltei» I

rnuiVdi Cajkutala, vuitc*. Ml
M i i'ii ; IT Probeseite! 100 Muster

M. I M illrftn.) frra.
II tl.tl Verlas;, Ckarlattenburg 4 i.

lloch ein jüdischer feldhtrr!

Sehr arehrter Rrrr JtrbjctJr!

Rabrn Sc britrt aait) prrgejTni >nt

Cirbermanri, IVti S t» it « c it b e r »t ?

3* jrtjt JUMrorÄndrr intJ "tt autrr tfrjin>

rom rin.jcr uni» madjl riel (fiefdvttus mit

trjm im Keid>»ljj. C£r tpit aemj*t in

Jratirrridi febr .:uun> rvr^ntlbükrt niti>

tut ijrrrir^t ^as cit'crnr Krrtj im roär'

fidtcr grroort>ra nod» Arnrral, nfiin er

mär' geblieben bei fein (Sefibäft. !T?a*

nieinen Se?

Bora tSemarj

Moderne realistische Lektüre!
Hochfeine illuitrirte Neuheiten.

Dia LlabeaQuadrllle. Neu! Nru! . I.—
Der Aaoll von BaUovae. HncblnteresMinl! S.—
Taeretn Raqula v tmlia Zola. MM es Voll-

bildern I.M
0»ftr der Stade. Sensationelle Neuheit! I —
Ada. Mnclern. alter BkMi Ihr Kindrrl . S —
Im BaMk vo* Parle. Mit SS Volllilldrrn . IV)
Die eerveee Frae Aufvhrn nt. r

. .1 . . I.

—

Du dritte GeecMecht y ,„i „i * Werk . I —
Die Parlteela. IsrMMiilrit l,-wn*»rrth i

. . S -
Die Beiente einer Flirttin. Ninvitinnrll! . I

-

Versand derek H. Nrhmlill'» Vrrlait.
BERLIN 2, Winterreldttlr. 34.

Grau« fVeUtut« geg. EüuenJ- r. 20 Pf. m Marken

Vir luleunive eri*IL)te Inanspruchnahme und L'uruhe In unserem beutigen
FrsvcrtivUbcu lictiinnt bei vielen

HERREN
trhr tiFluflaf rlnr vipridtlK« Abnahme drr br-.ten Krafl, «oraiH dann mehr ut>
(ClOcklichrs FnniillenlelN'n reaultirt, als man ahnt. Wo clrrartlgm wahrice-
nommm oder IprlTirrhlrt uinl, lAumo man nicht, tlcli Ob«*r dl« wrltbrliannlo
..Qaiien'Khe CrCnduo|'* tu Infnrmlrrn, a>»lwnlrr durch M-in.-n Arii oder durch
direkten llcxiifi meiner arhr Instruktiven HtmohQre mit eidlich erthellten tiuh
achten erster Ar«tlicher AutoiitAten, «owl« mll areiichtllcheiii L'rthell und uilU*
reichen hllenteiilwrrichleii, Preis Mk. 0J0 franko als Doppelbrief.

.
* \ t i t. \ H H K .\ , < Öln m. Ith., \o. -13.

Dr. Knimerich'* Heilanstalt
|für Nervenkranke. B.-Baden. GLbogr« i890.

Gänzl. beschwerdenfr. Morphium- etc. Entziehung.
ISofomgcr, abtoiut fcfabrloaer Eraaix |ed«i Doai>> ohno Rock«n.tu autl

Dauer dar Gcwdh.nua| Sofortige! Fotifoll voo Morph um und Spniae I

lUaurr der oho* Ve*laa|«a aach MoipLunn «a>d c*ni otkn« Matchwarda«!
Ivertaurenden Kur etwa 4 Wocbao- AuaffthrL Ff*ijHCt u. Abtuadluofea|
Ikonanlot. (Genteatuaake auigcachleiiaa).

leDtrif Arrt Dr. Otto Ennrrlrh. • A«rste.|

Wel t »M f* haben die

Pliotojjraph.Apparate von

.

EIVI IL WÜNSCH C
Special Versandhaus für BtRLINIl W.8

"

Amateurphotographie ctttWtk «vn fciwrruuvsSn

bi'\.Theilzahbnjex >}e Prachtkataloa gratis.

Die Jugend" auf der Keife-
UJir ridjltn an unferc 5"un6« oit trgtbmt »iltt, ouf lljrm (ommtr-

«<Drn 5at)rtm in ^Atete, Seftaurantt, tafc», penl'ionm, an IJabn-

hoftn, auf Vampfern, in sMorrn, Jiurorttn, gammerfrifdjtn ttc,

Immer rolebrr ncebirüdtlKtjO oit TCümftnrr .^ugeno* oerUmgrn, o6rr roent. iDOhlrDeuenS «mpfehltn )u roollen. — für gtfälugt 7ta4rid>l uni Sngabt oon

Orten, In R>eta)cn «U „3u9<n ö' cmM nl d)' oorhanöen ootr ertvalltia) Ifl, finä nir ju befonberem Dank txfp(llrJ)tit.

für die R(tse)tit empfehlen wir unsere Re\»e-Hbonnem«nts auf die .,") u g t n d". TOir »enden für |rdc Hn|ahl von
CO odien die betreffende, in der fflitt* der Cüoche erscheinende Dummer, an die ms Aufgegebenen, event. »uch wtcbsclndm
Hdr«»*en. Husser dem preis von so pfg. pro Hümmer u. «loche bereebnrn wir 5 Pf g. für fr«neo-2u»t«llung im j|nl*nde

(tinssttt. Oesterreich-Ungarn), 10 pfg. für s Hustand.

Ju Ijaben in allen &udjhan&(unnen, 3< ' tun
fl
sll"56 'l,n .

4i{enbatjnbudjt|anlilun(jtn u. [. ro.

müneben. yärberar«ben »4. Verlacj der „^ufltnd"»
cl et» alten ase.tellaace» bittet aaaaj an r die eliiier „jh-kmi- Betas an ehmen.

1
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Vlur nicht auelaflrtil

Sunbtcratt): „3t öfter man mir einen „fSdjubfcr" gibt,

beflo ftd)trcr fomme io) nerwart»!*

(<Sraf pofaboro»k9 erklärt« hunlirbj ml« »ejufl auf Str. ooriaVigen

Diätenantrag bt» Xtierjstags: „3* öftrr btrarnat antragt btt Xtldptag»

roieiMikcbrcn, btflo reiflicher rotrtm fit Im Sunbetralri ubnUflt ")

natürlich der (Deytr!

3n ber Dtrtjonölung übtr ött cfttiflt r(cr)!art)t auf bem

Älnbl £«U«r rourbtn (dmmrlid>t angeklagten freier-

fprü<t)«n, mit Ausnahmt ttt» #trrn >R«otr (parttilot).

i£» figt im tnündjncr Rinbl-^aal

Vereint, was alt- unb funglibtral.

!TIit feinen (Betreuen figt im <?cbräng

Toll 3ubrit- unb Jrricbenslicbt ber Wen gg.

Beamte unb Bürger, neugierig, nturral,

•^te finen unb ttinftn unb warten im Saal;
t>arunrtr />trc Utcrer.

<Braf ö o c ii ? b i c c * tritt auf bas Pobium:
Vor £odj unb Pfui wirb »Einem ganj bumm;
tw „Baujub* ärgert btn .Pfafftnrnttbt",

ttr „^aupreug" rfl bem „•Sebwaotn*
ni£t)t rcft)t,

Tic faulen iCicr fliegen jum (Prüft

Ter Wunbtrle ruft fd>on jiconjigmal:

<3tia (igt btr ttlerer.

Ter -Sicrftlj fliegt burd) bic luft gdinb,

Tei- erfl« HtafiFrug folgt ihm gefebwinb.

Tie ente <3d)walbt bleibt ftlttn aUtin,

IC» flirrten mehrere hinterbrem.

lein MlafJFrugparlein legt Heb tum (Prufi

•Einem unbrfdiolrencn &errn )u .Vur.

l"K;türlufc bem Hievet-.

Tie tttagfrügt waren uuiu mehr gefüllt,

4>crr ttlerer nwt brflwlb nid>t gewillt

frtcfclben ju halten in feiner /janb,

<£r hut fit vielmehr jurücfgcfanbt;

l£r u-.H'f fit unb H'iü.l>: •£» führe bas (BlücF

Tr-n gütigen (Bebet eud) jurüd"!

l>er eblt ttlerer.

So etwa* geflieht in Itlü neben nidjt,

i?« Fomme benn fpätcr ror (Beridir.

Ta jtnbcn wir wirber im btdjtrn (Bcbrcing

Ten Robl unb "^tarP ben :i? i erj 1 unb
VPengg,

Ten YPunbcrlc, Winter unb buju

l>en Stabler, Sdjmaltr unb Sdjarfu,
Unb eud) ben llterer.

fet i warb Stablcr, ber StftrciFaplan,

tttit /)«iferFcit lv:tt' er üb,Mi ?inHe gethan.

Tem YDtngg utib YDintcr, Sr$arfu,
Scbmalir,

l>it faulen 'Citr Folteren gar nir.

.frei warb />err 'Röhl unb fein Gegner ^ta rf.

Xlur 1 in ei- bü^tr mit 33 WarT,
VtatürliCb ber ttttver. W.K.

Dr. liebet

un& ber Äatfcr

Hebet bic Srage, ob kein

9bfl. JJieber icincrjtit ein 33ro>

fibrnteitftubl angeboten loutbe,

jinb loir in ber Uage nuttmebr

einen authciitifdien Vctitbt gc>

ben }u (önnen. ßt (tü(t ftcrj

auf feinen geringeren ol* ben

bamaligen ^Ifigclabiutanten

(Stator X Dom V Stgnit.) unb
ber Vorgang geiialtctc iidi fol»

flcnbermaficn: •

Wadibem ber (tlügclabitf

tant fcemt Dr. S?itber einge«

fiilut unb fidi befiiieiben in

ben Qiittcrgntii b w rü etgebogen

balle, wollte brr fiaiiet ouf>

flehen unb Sieber entgegen'

gellen. Tiefer aber fdiritl gf
taseiocgd auf ihn tu, fagic:

„'.bitte, behalten £ic nur lUiiH"

unb briiette ibn fanft auf ben

Scflel iurüd. Ter fiaiier,

bierüber gan; etilaunt, bot

nun .venu Sieber ben ncidmen

iStubl an. Tiefet 2tntil war ein Sraftben'
lenftttbl, benn auf ilim pflegten bic Vreifibemen

bei fliibicnjen ^lap nehmen ju bürfen. feert Hieb«
je(ic fidi unb fbrad) bann:

»Wun, Sic loünfihcn, ^Kajrflat?"

Vtt Satfcr: Wein lieber Siebet, für 3fjre un«

fcbätibaren ^terbienfte um meine SNarine miSrble id)

3bnen gern ettoaS JHeellcä anbieten.

Hicber: Jd) baute. 3eb brauebe nicht«.

t>cr Uaiftr : ^d) »erlell)e Sbnen ben rotben ti bler.

lieber: Stoib? $ub, rot» ift mit in ber Seele

juioibcr.

l>tr 'Saifer: 9}»m, bann alfoben fd)»orjen?tblec.

lieber (ftol)): Wairftät, ber bin id) felbft!

t>tr 'Baifcr: So ncbmtn Sie einen $rafibc>ttcn>

Sofien . .

.

lieber: ^ch binftbonStaTibent! Ie4 Zentrum*!
I>er 'Salier: (fincn Cberprcifibenlcn?

lieber: ^di fi*nnte ÜNci<bö!ag«prätibrnt loetben,

alfo ^räfibent aller $räfibrntrn — idi will es nidit.

Ter •Raifer (uadi einigem 9iad)benfen):

'^liucu mit bem tiultudininliterium gebiettt?

lieber (mit Sütbe): SoO id) meine* Tieneu
Stelle nehmen?

titr Haifer: So nehmen Sie ben.<lantletpoflcn!

lieber (läihelnb): *uch »onjler finb bem !ü«l)fcl

untenvorien — id) banfe,

X^rr Haifcr -nimmt fid) bie Atouc ab): Wo
fei es! Pehmen Sie meine ffronc! ftönig mm
l'rcu&cn! Tcutfdicr Aaifer!

lieber : ^d) rciü Sieber obneMronc fein, 9Ma jefteit

!

t>cr Baifer ifeft bie «tone roieber auf): Aber
eine Uiiic Sebnupftabat nehmen Sie bod) an von
3hrnn Maijer?

lieber: Senn Sie mir itidit ofhjiell angeboten

loirb, ".croife!

Tarauf fdinupftrn bic beiben grofecn Wannrr,
faglen »Uiofl" unb trennten fidi mit einem J&itnbc

btiicte. Tie flubieni ivav ju (htbe, Siebet toar als

Sieget betau* bcrOorgegangcn. (fr roat unb blieb

ber golbtte $abn auf bem Tburnic beä Gentrum4.

Ta« ift bai tinjig ÜsJaSjtc an ber ganjen Qtc-

[CQioqie.

Zum Tan Bumberl-CrawTord

@oba!b ein <81aubitjer beim ^laubrnt

SWtßlrautffJ) nodj btr (itbfdjait fab,

©ing SWabamt Kunibert otjnc 3<"ibcrrt

3um eoffre-fort*): ,T)a8 ©clb ift ba!"

jrr.t ein (81aubig.ee betroffen

5n Gumberts $iau8, ber nad) bem .Ciort

Xci Sd)a|)e3 fragt, bann fterjt ganj offen

(£in coffre**; ba — baä ©clb ift fort!

Avrrs

mm
Rcvcn

f.m Prtliausschrelbtii des „Scbwarztn flultisf

D«e -ill i)«ra l PMh irtrtiili Entwurl n ilan ön)J± -
n'b-

rolln« iSr gtlUlldtt Roniptlg«r.

•) «arieiifdiiant ••> 8trtfefctfrr

Das Cied von der Scccsston

3n unfern Vir. J3 fünbiaten n>ir hie F>eran>-

gabe eines .Sudjes für Sit Jngenb" an,

bas ben <5n>ec# oerfolgen foD, bie bcranrciftnbe

beutfdje ^uaenb ju Dorfebriftsmafjtger Kumi-
auffaffung beransujitben. Det bamal» mitgrtbetl-

ten probe laffen mir beute eine veitere unter

obigem (Eitel folgen:

Sieb,' nidfl, o mein Sohn, 3U ber SectffionI

ÜTein Sot|n, teb, ratlje Dir gut!

Da ift-.M man ben Autoritäten Roljn,

Da y.cbt man ror feiner ben t)nt!

Sieh,ft bieUlabeben fogrün unb bie ItTänntrfo trau n,

MI* wir'» gar fein itbifa> 03efd)ltebt!

Unb je naefler bie greulidien Kerle 3a feban'n,

3e lieblia>er bünft's fidj unb redjt.

llnb bic Serge, bie malft Du mie Haften fo grau,

Die IDicfcn getupft, pMy.-brom,

Unb eigelb ben Qimmel, bas JIthrenftIb blau

Unb mit bIutrotb.tr ^arbe ben Strom.

Unb tau d' et im Strom eine ZTir aus bem cBrunb,

Safjt fie ftehet btn „Surfen" nur feb'n,

Unb malfi Du ihn gar noch recht fafiig unb runb,

UTein Sohn, bann ift es acfitcb'n.

Dann r>or Deinem Silb läuft bet It'aifcr baoon,

tCntrüfluiig fafjt ihn unb Atausl
Hub rühmt Did> aueb immer bie Seccffioit, —
3hm fommft Du nicht n-tcJcr in's t}aus!

Ootbarr Bodt-CUd
In 03otba rourbc iüngft bat iO lahngr

ftfhcn ber PrrfafTung gefeiert. 5tr ConMag»pro

fibent gab einen parlamtntarird)tn Ttbtnb,
;u bem aud) blt 9 f 0 Uo 1 1> t m 0 k r a 1 1 \ <S) c n

Canbtagsabgeor bn tten crfd)len«n nmren. rer

gltlcbfaU» anroefenbt 3teg c nt ,
Crbprlnt ;u jpohen

lol)<-Cangmburg. ber bic N i I tm uft e r • p j r j

btuniform btr eflarbe-rragor.tr trug,
unterbiet! fiel) einigt mit bem Soiialiflen
Sock. — tin Umftonb, btr oon gtroi/fm Sdttn

mit großer Tltroolita'l ocrjtidmrt nirb.

fr.n X^urgrrmeifter ber iSrhrrirn fprad;:

„e£ins ftört* ich beinahe rergrffen:

Die Kothen lieb' ich ebenfo

211$ roie mein Seb.roager in Reffen.

U-^o fteeft ^reuiib Poef, lierr tiebetrau ?

3er> lntifj „(fluten Jlbenb" ihm fageu.

Ifas meinem e£rfdjroagcr in Reffen beliebt,

Das barf aud) id) tvobl roagen!"

fÄcfagt! «Sethanl Ulan holte Rerm Vod\
Der fetzte ftcb 311m Jlcgenten

Unb fagre: „profrt, Durdjlanebtiafter prin3'."

Die Perren 00m ßoft ftettnten.

Unb btr Kegent erl>ob fein «Sias

Unb fagie launig unb munter:

.Jd) fomm* 3hneii nad), mein lieber UodM* —
Unb bie lUclt ging bod) nirfjt unter.

ii*
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Gespräch beim

KrSnungfzug in tottdon

Pitt (.rnfllänbcr: *lb, («iddjin, net
fein b i es? The UnitcJ Stotel of America i

Sin Tr.it'djrr: «ein, bas Iis mirber
SBertrcter oon Oeflerreid).

(Sekonntfid) follen blt 3t«ife jur .Krönung mdjt nur bturfdje un& un-

Borifd)«, fonbem aud) t(d)«tjifd)e unb polnifdjt £i)r<nkat>alitrt mitmad)cn.)

JDtr UnfcfrulMgeti

ober

Elm Raun, du eitlem Ii den ©arten fällt, darf man doch Wem machen!

(Corb Salzburg auf bem primrofe-3ankct : „T>tn Puren beliebte e»,

ohne irgrnb einen *runb In britifdjes <£ebitt einjutillen. «England l>atte

cillio, rcd>t, fidj bem fofort enrrgifdj 311 Tt>iberfer?rn ")

"Roman einer Ebe
3lun feufteft Du 3td) unb TTche,

Unb roetnft, jrau 31uftria.

Da» Scbicfcfal Deiner 4h«
«Bebt Deinem Serjen nat)'.

Du ließeft Dich erbafdjen,

C» mar ein järtllcrjer JJunb:

Seine .fiä'nöc In Deinen CaTchen,

Seine Cipperrauf Deinem TttunÖ.

Du hoff ee merken möfjen,
Deine Cafchen mürben leer,

Dir blieb bei feinen ÄöfTen
beinah' nid)tt> übrig mehr.

Unb rouröefl Du öurch trübe

«rfahrungen enblicb klug?
.Sur magparlfche Ciebe
£ ift Du nierjt reich genügt

Nie»ran

Zum
»achslscb-prctmischcii ElJtnbaliiikrlffj

»er fSdjf. eilettbofjnminiftcr: tJorum
fahren Sic mit Ihren öüieriftgen immer um unfer

Uanb herum, fcerr tfoQegc?

»er preuij- tttfcnbahnminifter: SUIS $ilj«

lichfeit. Sir wollen 3brc t»rlrift nicht rahmen.
»er fit dif. IS.: «Iber 6er aerobe $?cg ift bed)

ber tiärfiiie —
»er preufj. <5.: Sohiu?
»er fädjf. Ii.: Mu, natürlid) n<td) SiibbculfaV

lonb.

»er preuft. C: (BeiotB, unb ber trumme
iit ber näcbite —

»er fädjf. <£.: «ber ich bitte Sie —
»er preufj, Üur preuBifd|»fäd|iijdjen

Iii ienb ahn gerne tnSchajt.

Br«t Furtc f
Sie famett ber, um (Solb 3U bafeben.

Sie tnufeben Staub unb Hebten Sattb,

Unb blieben ßättbe feev unb (Eafrben,

So flndjten fte bem fremben Straub.

Dom <5e>!b rerejiftrt mat bie Seele,

3m <So!b bie Hlcnfd)lidjfrit erfrirft.

Pas mener fiaf in mancher Hehle,

!<ccor bie Ijanb es nod> gejäeft.

Ba fam geflogen eine daubr,
Unb bfiefte fidj unb tbar, roic fte?,

Unb rieft« aus bem blutigen Staube
(SolbfSrner echter poefie,

Crl-Crl

Unverbürgtes

<Ä(3 Crjnmberloin 00m Untergang St.

gierte'« horte, meinte er: „Schabe, bcifj fo

xoas nicht in irnnäpanl bei ben Üjuten paffutr

Zur

J\mt*M& de* Diwaturparaflraphcn

CElfeifjiidj Vflt, fei frets gebenf

Bes \o. (Eaa.s im Illaien.

Ba gab's ein faiferlidj iSefdienf

Bes .freien an bie .freien.

(Sefallen ift ber le^te Patin,

Ber Bicfj unb uns gefiijieben.

I7un heißt es aud>: cftti IPort! cEin lTtnnn!
Unb fdjiigt ben golbnen ^riebenl

cSneb, trirb bas ijeiBcrfcftntc J\e<ht

3n ^tufunft itiemanb tuebrrn.

So lehrt bas fommcnbe cSefeb, lertjt,

(Ss adftett aud) unb ein er.!

Snjar jittert mandj Acbeimer Natfj

7(Urin jdjon heim «Sebanfen:

fr meint, es fonimc jetjt ber Staat

mit einem IHal ins Wanfen.

Unb aueb, ber hohen polijci

üegt ber ecrlajj im Itlagen.

Sie fiirdjtet, fo piel Freiheit fei

3a gar ni.H 311 ertragen.

Wohlan 1
. So 3eigt's beit beiben nur,

Ba§ Sclhft3ucbt übt Oer .freie,

Hnb 0 a
f;

auch, c h -i e Biftatur
Bas beutfdje iici.t; gebeib,e!

Unb ruft es tveit ins Canb hinein

Unb ruft's hinauf 311m Cbeotic:

Bie jreib,eit ift ber fdjönfic Stein
Jiudj in ber Kaifcrfrone! r.n i-

Kleine Oeschenke erhalten die freundsehaft

}anc Radings Rais

Hlas bat Dld) fo berückt? Die w«kr>e Cinie,

Die dort com Kinn jum Bulen nlederbautcbt.

Sie wiegt fld) träumerltcb wie eine Pinie,

3 11 deren Qlipfel lels der ßad)twind raufebt;

Sie jittert wie ein blcl<ber mondenftrabl,

Durd) den des Springbrunns klare (Tropfen

gleiten;

Sie knittert wie ein welker Perferldial

(Jon lauter tüken, he Iben f)eimli<bkriten.

0 könnt' ld) küffen ihre ftumme Glut

Und mit dem Zahn die jarte Kinde ritjen!

Jlut diefem Schnee ein CrÖpfcben TOenfcbenblut

(Die ein Rubin auf welken Seidcnfpl^cn!
jc st.

Hm Stammtlsdi

fiannegiefter: SJIit ber »grouen Serliuer"
ift e« wivfUd) iiidjt meljr ju ertragen.

*infetcä: Sinb Sie cnblidi aud) ju ber Ueber»

{eugung gerommcnV iKir baben Sie'ö ja nie glau=

cit iDoUen.

fiannegieitcr: »ie Qaii\ ibrer Cpfer mtrt

immer großer. . _ „
tKIClcl: 3a, fte ift ein JlTelK-jcbabm fftrSa fin

«anneglebet: Ja* ^ublttum biirfte ftd) t>ai

nicht bieten laffen.
.

H infeie«: Üld), idi bitte Sie, ba* SSublirum

PerMent e4 ja nicht befler.

»annegieker: SJa. na, Sie tftun ja grabe,

al* wenn es bem $ublitum Spofj machte, tobt ge-

quetfdit >u lucrben! , , ,

SMnfele«: So (d)eint e* mir wirflidi, beioiiber*

an Sonntagen. Unb babei bie mittelmiigigen üeift»

uiigen ber „(Bröken iperliner."
Sanncgirficr: iVa. ba» furniert tie bwb niebt

icigen. IVan fätjrt jroeifellob gauj gut mit ihr.

SPinlclc«: 3a, bie iftanaufen iatireit gut mit

ibr, aber wo bleibt bie HunftV ,
ftannegiefter: »ie »anaufen, bie HiinftV

SSa« ihm ba* mit ber ÖJioüen iöerliner

Strakrnba i>n \u tbunV
«infelc*: Straftcnl>abtiV Wber SJienid), id)

fpieche ja uon ber (»ronen Setlinet Äunft»
auSftellung!

notij

!

I>ns TUclbUtt dlacT Nuninu-r <Ma« »on p«i««n-

lioter) bt nach einem Gemälde f'ltx Jl»»ytt von
B<ulb*e)>« beiünlellt.

Die auf S. US dieser Nummer vcrftllriilllcliteii

Sonette »Ind «Ina- kleinen (ledlcht-Sammluiij! enl-

Ii,,nun. i) ihr Max vuu IVtl. nki ,fi i Im Febnuu- ISM.

unter dem l'itel ,
.Chemische Sonette aux den

Jahren 1844 und I84S" ah Mauustu-int für srine

Freunde drucken llevi. Das Smielt „Widmung" iit

an die Gattin Max v. Fetlenkoferi gerichtet.

Vom Titelblatt und den nbrlgm knlorlrlen Blättern

dieser Nummer, ebenvi vuu sAiiunUlehen kolneirten

Zeichnungen oller anderen Nummern sind Snnder-

drucke durch deu Wring der „Jugend" erhaJUIch.

zeäby Google
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© »' t III SN (1 i = SB P rf A Otrey (Hindun)

„ZHündjcn foll ja eine 6er jefüniefien StäMe fein..." — „Dös a,laubft, — fo viel Bier !3nncns nirejenös pcrträg'n!"

ITlax v. Pettenkofer's manen l

Dafj id) ifjn, ben Ijodjuerbicnltn Söeifcn,

3e öermöd)te nadj iöer&ienfl fß preifen,

Sold|e3 bilbc id) mir gar nicht ein:

DieS ju fönnen, müßte unfereiner

Selbft fdjon ein ©elefjrter unb fein fleiner

^Jfwfto« unb <|ifi)rf)ologe fein!

SÄebijiner mar unb *ßl)ilofopb, er,

Unfer ebler SKar Pon ^Jettenf ofer,
Serncr abfolPirter ^fjarmajeut;
Hucf) a!3 Wime hat er fid> bethätigt —
ffrciltd) hutf iljn biefe3 fd}mer gefdjabigt,

§ätf rr'S nidjt jnr rechten 3'»' bereut!

®olb unb Silber aus bem flronentbaler

Sdjieb auf neue SBeife genial er

3n ber OTünjanftalt al« 9lffiftent;

Sricb Chemie unb warb fogar ^rofeffor,

9113 bc« großen fiiebig 9lnteceffor,

Sabrijirtr JfpcljgaS unb dement;
Slpotljefer warb ourt) für ben §of er,

Unfer ebler Üftar Don ^Jettenfofer,

Unb entberft' bie Ventilation,
Unb, fein 23iffen feineäwegS begren^enb,

SWad)t' er trübe iöilbcr mieber glänjenb,
SBo fein 9lnb'rer roa3 Dcritanb baoon.

Säumte auf mit alten $t)polhrfen

SBon ber (£f)otera unb ihrem SBrfen,

fieberte ju befampfen bie ©cfal;r.

Unb ben DtypfjuS, barf man füljntidj fagrn,

£>at er fiegreid) in bie {tlucftt gefd)lagen,

2öo er förmlid) epibemifd) war!

Seiner ö)egner ©iberfprud) ju ftiHen,

$at er fclber ChoIera*33actIIrn
Cääjelnb miUiarbcnweiä b c r f P c i ft

Unb bemiefen fo mit £icroi3mu3,

Taft ber Jloinma'SKirroorganiämuS

Öanj mit Unrecht fo gefiihrlich heißt!

Der erftaunten SBclt fjat er befd)cinigt,

Daß ein 51uß Pon Sdjmntj fid) fclber reinigt,

Unb er Inüpfte b'ran ba3 Sdjmemmftyftem,
Die Jiloafen leitenb in ba3 SSaffer;

Sormgeroanbt aud) mar er al3 Serfaffer

SBon fo mandjem fjcrrlidjen *BoOm.

3a, beinahe jebeS 3ad) bemeifterf

.fpat ber große 2t?ann unb fjodjbegciftert

glicht bie lifenfrliljcit ihm ein Lorbeerblatt,

91bcr ganj befonbers ift Perpflidjtet

SDiündjen ihm für ba3, roa§ er derridjtet

£u bem 3Sob> biefer guten Stabtl

DieS SJerbienft nadj 2Bürbigfeit ju feiern,

9?etjm' id) heut' bie fdjönfte meiner Seiern:

23ahre 23unber tjat er ja t>ollbracf)t,

9113 er in nur wenigen Scmeftcrn,

Diefeö Sdjtiuimfie pon ben 2npbu§nefterii

Jlerngefunb unb feudjenfrei gcmaäjt!

SBon ber (Tfjolera, bie hier gewütet,

$>at er gleichfalls bauernb un§ behütet,

Durdj danale, fd)lauftcn§ angelegt,

9lud) bie neue SJlangfallwafferleitung,

Dir Pon btjgicnifdjer 93ebeutung,

£>at un3 ^ettenfofer angeregt!

Unfer Stfila djtfjauS, unfer eminente*,

.fiat fein Urtbeil, fein fo competenteS,

Un3 jum 9j}ob,l unb^eil bcrStabt Perfd)afft—
3l)m prrbnnfen alfo, unbeftritten,

TOündjenS wol)lfeinftro^enbe Duiritrn

3f)rt ftattlid) wob(genäb,rte ßraftl

23cnn fic, fo fie etwa SBaffer Mnfen,

Soldjed oljne jegliclje* ©ebcnlen

Diäten — fie perbanfrn'3 biefem 9Hann!

Gbenfo, wenn in ber fleit ber 9leife

3eft ber Jjrrmbe frob unb maffenweife

SBier unb Sünfte fjier genießen fann!

SBenn Wefdjfifte blühen imb §otete,

Senn bie Stabt mit ungeheurer ©djnelle

9lu3 fid) bchnfji fann jent ungehemmt,

23enn eä je^t fd)on 500,000

3Ründiner gibt, bieweil bie 3far braufenb

9UIe StrattfbsCitSfeitne norbwSrtS fdjmemmt

:

93a3 an ^Jettenfofer wir befeffen,

9Iie unb nimmer bfirft 3f>r ba> öeTgrffcn,

Späte (Snlel, bie 3b,r cinft florirt:

Segen Gf|olera» unb XnpfmS'Sporen

Sär't 3f|r grö§tentb,eil3 ja nie geboren,

§ätte er und SKündjrn ntd)t fanirtl

Stebermcict mit m\

H«rnu»«ber : Dr.C.EOnr, HltlTll ; HrdakHon : F. v. OSTINI, I)r. S. SINZIIFINF.B, A. MATTllAl, F. I.A M.HKINH ICH. FOr die HpiiiikUon verantworllich : Dr. S. SISZHF.lMtH
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Eine unmoralifd)c 6csd)id)tc

Uon lUedzwiedzki

Kafpar Suraf (Kübe), feines deichens Schnciber,

ber bas Sprichwort oft roirbcrholte, bafi: „€in
guter tVanbwrrfer ftrt* ein paar liofen 3um $liefen

finbet !" trar heute onf einen lehr ftiirmifcbrn (Em-

pfang feiten» feiner brfferen f>iilfte porbercitet.

lieute früh, ha' ihn fein aller Kumpan unb
Suuftaenoifc, Kajetan, gewarnt : »ßöre, 2Jruber*

berj, ieb mufi, I>ir etwas febr .fatales erzählen.

Peine »Ute ircifj Ellies ron brr tnbmifa, au* rem
>em Kinbe. Sie bat heute meine Jllte ausgefragt,

unb ihr fo an? t'v»i gegriffen, bafj fit 2Hle* aus
ihr hctausgclocft bat. JJdf habe ja bie bummr
«Sans .Vit.ir orbeutlicb au=gcjd>impfr, aber bas

änbert nichts an brr Cljatfache. leitet ! Jllfo, lieber

3unge, gib lläft, ba Du es boeb nun ereilt, unb
<Sott" befohlen! . . . Wa* ioll nun werben? .

.

€r rerfctiob ba* Zlacbbanfegehen bi* 3nm
2Ibenb, backte unterwegs an 2lu?flüeble unb 2Iu*-

rrbrn unb fam enblirh aegen jebn Uhr 2Ibeub*

nach Iiaufe. efr hoffte, bog fie bereits fcblafen

würbe, unb betrat letfe auf brn febril bie Stube.

Jlber fie fafj noch unb ftopfte bei t'i.+t, mit brr

23rille auf brr itafe. 3b" «Srftalt frbien ihm
beim fainpeufehein febr fireng 311 fein. Sie a'artete

febeinbar auf ibu. Sie miirfte ein wenig unb
fagte mit bem (Tone eines [eisten Porwurf*
(.beim obwohl niebt mehr jung, war fie boeb feine

Xantippr)

:

— „2lber, Kafpcrcbcn, wo baß Du beim fo

lauge grfrffcn? . . . willft nietet etwas 3U beiden?'

fügte fie feijon in gan3 gewöhnlichem (Eon titnju,

HM als er leife, fehSchiern antwortete, bafj er niebt

hungrig fei, legte fie Jfingerbul unb Habel bin

unb fagte niljig nach einer fur3en patife, naet;-

benflieb in bie Campe frbauenb:
— „r}örc, Kafpar, wäre es benn nicht bejfer,

T>n iiäbmft fie ins l>an» ? . .
."

Kafpar Hieb fpradjlos, wie gebannt. (Srftarrtr

bie jrau pcilegeu an. <Er tiattc bie lEmpftnbung.

als ob ihn Jemaub am £>ih'r würgte.
— „Penn, fiehft Bit, bas würbe aud> billiger

fein, Du würben mehr 3U Raufe fitjen unb, es

wäre auch feine ifiebeimnifjthnerei mehr."

(Er war bis jum «Erfcbrccfen prrwnnbert. (Er

Mibltc ba); er enblicb etwas antworten müffe,

itub ftiiftcrle mit büuurr, oor Streif gelähmter
Stimme:
— „211(0 ... Du mißt es . . . ITTargojia . ,

?"

— „Ha ja bo*! 3ch Ijabc geftern etwa»,
heute ben lieft erfahren unb baebte mir gleidj:

,lln> weshalb baff Du bie» cor mir rerborgen ? .
.'

3rt> weijj ja, bafj idj alt bin. Um (edjs 3abre
älter als Du! 211t b,aft Du mirh fefjon geheiratbet

unb Du bift ein junger, ftrammer Wann. Irtan

fagt, baji es ein fanftes, rub,igcs lliäbel ift, ba

benfe ich mir: wrnn ich fiürbe, würbeft Du fie

rcolfl heirathen, i.t barf eEudj alfo ni.ttt im UVg*
fein . . . 3* jfrbreeljf mir ben Kopf, warum Du
fo Diel von Vtauit forlblribft, beufc mit 21naß
nnb JAangen, baü Du trinffl ober fpielft, unb Sa

ift fo eine (Sefdjiehte . . . So nimm fie boa? in*

Viani nnb bamit bafta! 3df werbe bie t^rofjmnttet

unb fte wirb Dir IWib fein . . . UVju folit ihr

beibe rerfoninien, unb ba3ti bas Kinb . .

."

— »2flfo aurt? pon bem Kinbe weiß» Du ?! .

.

.iUarum foBte in> ni*t wiffen! tt>ir werben
aUt beffer, rul|iger bran fein unb es wirb aueb,

weniger fofliptelig."

— „Hm liimmclswilltn . . . IDeib. fiottertt

er perlegcn, „unb ieb baebte... bafj Du mir...
ben (Topf an ben Sebäbei feb,mri^en wirft ....
wenn Du es erfährft . . . uitb Du?! . .

."

— „Äelj! Das wäre was Kluges! llnb wir
hätten beibe febr rief barem! Unb W03U follcn

wir uns por Jlerger freffen, wenn man boeb 2llles

auf gans meitfebfiebf 21rt erlebigen fami . . Jtimm
Sie gleieb moigen biet her benn übermorgen ift

ber erfie, ba brauebt man nid;t erft bie ITliellje 3U

be}ahleu für ben neuen HTonat . . . Ifarum (oll

ieb, ihr ober fte mir Schlechtes wünfebett

ift boeb mal gefetjetien. Torbei ! . . . 3<* werbe
ba» Kinb warten, fie wirb bafür im Paufc fetjaffrn,

ba fie ja jünger ift, mir fallt e* fefjon (eb,wer, ob*

tt<M ieb, Dn writjt ja, gar niebt faul bin!"

— „Um (Sotteswillen . . . ITlargofia! . .

."

(Er wu§te ntdjt, wa* benfen, was ia$u fagcit,

er wnfite rtic^t, wa* mit iljm Porgehe. Da* über-

flieg feinen So>neiberperftanb unb feine £ebrn»»
weisbeil, feine feft. wie eine IlTauer, eingewur*
gelten begriffe ber (CaufalitSt aller Oorfotnmniffe,

über bie göttlidje OltttWM ber IDelt. €r hatte

nebenbei ein ITtäbel, fie liebten fteb, fte ljatrcn

fogar einen 3"ngen pon über einem 3J b.r- ^' nr
gatt3 natürliche Sache, hatte er gebadet, wenn
man erft 3; 3"! 1" alt >ft> eine alte ,\:on hat

unb wenn bas tferj noeb frifeb, unb jung ift.

21ber würbe es befannt, meinte er immer, fo

muijte irgrnb ein Sfanbaf entfielen, eine fleine

Bewegung, ef lfieb,e. Schlage fogar, wenn aneb niebt

brbrutenbe, . . . f.l-.-u um ber t^ausebre willen

unb 3ur (Senugtbuuug ber Sitte: mit einem Worte
eine fleine liölle als perbiente Strafe. Das per'

langte fein Aewiffcn eines belafleten Süttbers,

feine Cogif unb fein (Serecbtigrcitsfimi. 21bcr gar
niitta? . . . fo 911113 unb gar nichts?! . . . Kein
einsiger Oorwurf ?! . . . Kein einziger 3erbroeb,ener

(Lopf? .... ITur fo ein gefunbrr, gutrr, per-

tiüuftiger Dorfcb,lag?! . .

.

Drr Seb,neiber fonnte lauge faum 2ltem feböpfen.

«Enblieb, platte er heran*:

— „UVigt Du, ITlargofia ? ! . . . 3* war gegen

Deinen l\rftanb immer ein Dnmmfopf ! . . . aber

bas ift nicht genug, bafj Du Flügrr bift . . . Dn
bift eine lieilige! . . . Wahrhaftig wahr, eine

Reil ige!... 3°5 b"be wie ein Schwein gcr|anbelt,

unb Du?! . . . 3* bin es gar tttehi werth, bafj

Dn fo gut 311 mir bift! . . . eEine anbere würbe
mir wcutgftcn* ein paar (Dtjrfcigen perjeöt haben.

Fritz Erter (Minchen)

aber Du! . . . Iftargofia! ... So barf unb fann

es niebt fein'.... 3* bitte Dieb... Ijab bei) <&-

barmen! . . . unb hau' ... mir boeb wenigften*

ein* runter! . . . Ilur eilt einziges DTal n>enig-

ftens!... So fann es niebt bleiben!... <£* tljut

mir etwa* im Rerjen fo web, bafj Du . . . wie

eine mutier in biefem efallc gchanbrlt l'.-.tV ...

wo eine anbere ba* gan;e Raus auf ben Kopf

acftcllt hätte, mirb in ben Sebmul^ gesogen unb

Sas lltäbel 31t (Srttnbe gerichtet ljätte!
*

(Er füjjle ihre BSubc, weinte unb wifebte fieb

bie tXhiäuen in ihre S.turje nnb am näeb,ften

«tage braetne er bas UTabel mit bem Kinb« ins

I7J11S.

Sie leben ninfterrtaft feit pier 3jbren 311 fünft

beifammen, benn nae^ bem jungen fam and? rm
tnäbel. Die legitime §ran ließ ftdj pon ben Kfnbeni

„tSrogmutter* nennen unb wartet unb hütet fie

wie wirfliebe eEnfelfinber, bie ITlnttrr bel;anbelt

fte wie ihre wtrflube (Eo.tter, inbem fte ihr alle

Kt.tte unb pripilegien ber ^ran bes Banfes ein«

räumt! Unb ber febneiber, an bie 21!te bureb,

Danfbarfeit, an bie 3»uge aus Siehe gebunben,

glüeflieb bureb bie Kinber, bureb biefe üiutter, bie

Feine ift, unb biefe Jfrau, bie e» eigentlieb aiteh

nicht ift, er fühlt fid> am «Slüct lidfften in feinem

fleinrn fjänsdjc« in feiner fletnen Welt, roelite

ber grofjen trotzt.

3rbrn Sonntag geben fie in ganzer (SefeOfebaft

fpa3ieren. e£s bat fieb 110+ jti ihnen ein alter

tfinfenber Sebneiber, ber 3unggefelle Urban mit

feiner (Buitarrc 3itgefellt. Kafper hält unter-ti

2(rm bie tiarmenifa, auf bem 2Um bas fleine

Kinb. — Den grojjeren 3ung«t f"^rt an brr

Banb „bie (Srofjmuttrr'. Cubwifa trägt ben Korb
mit cSRwaaren. Rinter ber Stabt, am erften beften

Slrauc^, lagern fie fieb alle behaglich nieber, fpielrn

auf ben aiplUBWHItHi effen, trinfen, machen
Witje, bie fie alle in MHMpR dje Saune eerfe^en,

nnb fiub pergnägt 311m 23eneiben.

Drei Piertel ber eEinwohner bes Stabtpiertels,

wo Kafper wohnt, blicfen mit <Entrüftung auf

biefen Sfanbal. Die tugenbbaftefien ber IDeiber

betraehtrn bo* f?au* Kafpar für ba* wahrhafte

Sobom, ihn frlbft für einen 2Inti<hriften, nnb feine

beiben crauen für unrerfebämte Dirnen. Sie fpeien

aus, wenn fie irgenb jemanb aus biefein Krrife

begegnen.

Da* Jllle* beunruhigt fte aber nicht. Die grauen
lieben ba* iiau», perlafjen e* (ehr feiten, unb ber

Setjueiber arbeitet wie ein ©ebje unb macht babei

feine Win,e:

„— 3* h">be 3wei grauen — mufj id) aua)

für 3weie arbeiten."

(Ceutfctj oon 3Raroa Sofenberj- TRontroft)
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neues üeben F,dUi <BcrUn)

nun will der ITIalenmond die Gärten überfthnelen, nun will, was fehiifuchtskrank, fidi frühlingsfroh befreien,

nun geht bei Droflelfchlag die hiebe durch das band, Und ßclrnung Köhl befchwingt vom öden Winterftrand.
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Cehrjedicht

IVas 'n l^crameter is, bat m i II b e ft c II « ffint C .füg«,

IPobinjejen btr ptntanttttr fjäuf ig nur s,

»t-5— u. unb fot<^ 'n U'füB'3«s Dtrspaar
HJirb mit htm jriecbifcben lüert „Difticbon" fu^mtcr; benannt.

D«r „alte" Spartaner

Ilnf bem Iiiyjdn» jagt tr morjens be flüdrtije tiirfcbfab,

Wittags fo jfjen halb JoSff trug er bc Htute ju Chat;
ITu abrr rin in bc Kneipe un fcba>ar3f Suppe jelöffelt —

IDar ft mal ertra pignefein, rief et: „Vjtl .. an«! — irtcb,r:"

Geschäfts-Praxis

„UVrb" ich eröjfnen 's<Sffcbäft mit'm großen iluscerfauf, pleite

HTady idj balbmccglirbfi unb lief :o'/ ( pergrnt,

f Ptrbcn ft fittern be «laib'jer — tili lag ft! — fe tpet'n fieb btrurj'gtni

Jligetfietifalls offtrir' irmen noch t pergeitt,

Ptrgtnt i* 'nt attftänb'jt pleite —
Kommt bann gnflanb bet Jlccorb, bin id) e hochfeine r lITaitnl

Studentische Reflexionen

Prtfdjt man ju Drei'n in btr Kneipe in fiunbeiibintnorbtnbem <Eifct

real um bie K*tel, fo fommt häufig gar wenig b"au5,
3a, fo venia oft, bag felbfl bas üfancttll 311 btrobr'nbc

Kartcugrlb nur fnappement bureb ben (Atvinn wirb gebe*.
Unters bei „Cuftiger neun" auf ber „JJubt", — wenn ba

man im pecb fitjt,

pumpt man — foftrn fit potent — feblitglicb bie irirtcjm nod> an,

irohingcgtn bei einigem „Schwein* es gar mobj mag paffiren,

Dag man am fotgtnbtn (Eag löfl auf bem Jfihamt bie llljr.

O. 6. Heinrich

Spruch auf einer ofttfbmiselxn Crutv.

„Srüblincj if» bie febönftt 3elt.

X>a paaren fictj D6ael unt> anö're Ccut'."

Wahre Geschichte

Der „Karapointnerloisl" ifi fein febtag nodf nie mit bet Satjn

gefahren! r?eiit' aber foll biefes groge £rcignig tiiitrefftn!

ftili IPeib Ijat ib,n getreulieb, bis 311m Sahnbof begleitet unb
fleht nun mit ihm bei bet Kaffe unb btibt warten btt Dinge
bie ba lammen folltn. —

I>tr Stanitt macht btn Scfealttr auf unb fragt ben foisl nadj

feinem Ucgthr. «Dritte Karten af llTelf!" verlangt bieftr flol3. —
Der ^tarnte, bet bas UVib neben bem £oisl ßtben ficht, fragt,

biefem bie rerlaugtr Karte reiebeub: .flog eint?" — Der
lioisl, bie Karte oerwunbert jwifdttn btn Ringern b,in" unb f|tr.

wenbenb, fragt, ben Kopf unter ben Schalter fifdVnb, mit berotem

ÜW'tln: ,1'itf fdiön, lim, trlaabeii's <£<on, wo foll i eini—
blos'n?" Kami

I

v-
•

Vom Schriftsteller,

der übermüthig geworden

Don tlUxim fiorkt

t ifl nirlit gut, wenn ein citniftflrllcr Biete Skr-
ebrer hat, — gar nid« gut. 9'ur btn «umpi>

pflnnjcn fitiabet fein Uebrrflufi an grudtttgteit, bie

(hebe bcbnrf ihrer nur mit 3Raft.

To mill idi ^nen Von einem Sduiititdki er>

iiibltn, ber auf htm ISege jum $lt\t plinlid) in

ben SJoroft bt-r Popularität geriell» unb fid) redit

tomifdi benahm, nortibem ihm bie gütigen fünfte
bcÄ 3?«hme9 ju Jiopt'e gefliegen waren. (Sr war
ein gutmütiger, aber nidit bummer Herl. Tarum
loufitc er audi: e* gibt in meiner ftrimath fein Soll,

lonbem nur ein ^ublifum, unb birfeö ift e*. bai
ben Wut ber Literatur unb anbrrer Sünfle i*n«ft,

bivj Veit hingegen lebt fein eigene» l'cben, tüniinrrt

(id| um feine Sdldjtitcller blutwenig, hat noch feinen

alten &rieuglauben, hungert unb arbeilet fein Vebrn

lang unb ift babei jtben ^ugenblid bereit, feine

ganje Viterarur famrat ben übrigen ^iebting&fünitcn

bei VubUtuatd für einen 3d)eh'et Wehl hiitiiigcbtn.

Cbglrid) mein Sf3uti<tie bieä alle«) 'ein gut loufite,

mar ci boeb nur mrnidilidt, (iibtrbieS finb ia alle

©djriftfteller efroaä befchriinft), bafe er an bem gc
fteigetten 3nterefie be4 Publitiim« iür feine Siidier

Olefallen ju finben begann . .

.

Ken feinen Vefern erhielt tr fehr fehmridiel balle

»riefe. So fAritb ihm Gine« : „Tu lalentOoDer,

Tu!" . . . ©n Slnbeter: „Cerehrtefttr" — , unb ir=

genb eine grfühlboOe l'cfcrin (chrieb furj unb iinuig

:

„Tanfc, mein feerjdicn'." — ali bitte ihr ba Sdirift

fieller 3ribc jur iBIoufe gefdtenft . .

.

*Wod) PiHt anbete Jane ftufmcrtiaiutritobttocifc

erhielt mein iungrr SchriftftclIeT Dom publifuiu.

Tods btr Teufel, fein treuer Weiätjrte, flüfletle ihm

35«

ju: „Wreif su, bliiber Ihot - bu taft c8 rebli*

Vtrbient. %*ifje, bu ms bem fiublituui, wo« eine

junge (beliebte einein alten entiu .-Uten (Urcife. Sin' 1

bieb audi nicht fo bejebeiben fteüen, — rorifi man'-,

bodi nur ju gut: bie Schleie labt fid) gern in kcf

Sahnt braten, • unb ber £<biütftr(ler be,

be, he — am §erMeiicr be« IHuhine« riiudttni."
-

Uffieti unb nad) gewohnte fid) mein &clb an ba« ttjn

uiiifduoanncnbe publifuni, bat ihm Geitau tlatfibte,

fobalb er fid) itigle Salb würbe ihm biefer SMrm

fo unenlhrbtlitfi, wie bem Irunfenbolbe ber edinapc-.

— H\$ er fid) tinft an einem belebten Crtc befaub,

umringte ihn «nDermulbet eine iKcnidtenmenge.

fcbititt ihm ben Siüctjug ab, bafi tr nicht flüdttnt

fotuite, felbfl wenn er ci gewollt, flatfdite jubeln>

in bie föfinbc unb fdjrte: „^iraöo — bra»o—0—0."

öelig Kidielnb itanb et inmitten ber thm rfuiaitdjjrn--

ben. (Sin wohlige* Wtfiiht überfallt ihn, er glflilblf
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VERSUCHUNG DES HEIL. ANTONIUS Arthur Langhammer f

in einem Stirußtobfe «u bixten. Bunt erften Wal
in feinem l'etten eibtidte er bat $ublirum in io

biditer Wabe.
"4; l ö |» I i ttj befdilidi ibn ein beinlicbes Unbehagen,

ja. (4 rourb« ibm fogar iiitbeimlid) su Stüter; i«0e
Webemfrn fcmditrcujtcn fein fiirn, — es übertam
itm bo* USeiühl. tafc fid) im nätbdcn Woment bie

Waüe auf ihn ftürgen werbe, um ibu ju fifeln. Ja«
'tublituui jobltr unb brüllte umerbefieu ununtcr>

briHtu'n: „iBraco—biauo— o."

Ia mvaehleu in ber Seele meine* Selsen beim
ttidijdie '{weiiel, ob er fid) etwa nod) (elbit angehöre.

„Sie benarbten bid) am Ifitbe gar fd>on eil« ibr

ßigentbum," badite er, „oielleicbt al« einen Sl>ie(baQ,

ben iie nadi belieben bim unb brrnxtfen Kinnen,"

%'eben ibm fianb bce leutel unb tidjede febabeniroh:

„Sieb mal an, be, be, be " UnBenoonbt ftarrte mein
armer iflurfche auf bie immer wadiienbe Wenge. Kltl

thten Äugen (etiditetc ba« Vergnügen ber fiiuber,

bie ein neue» Sbieljeug erhalten baben.

4nln biefem Wiebeln in ben froljen Sliigett rouibe

r« bem SdHififteQcr ganj warm um'« fierj. Seine

Seele fdimolj unb rt eiuxidite in ibm ber äSuiijd),

bem tublifuin etwa« näher |u treten, ibm etwas

v;i ilidies Iii fagen. üt kurue tief auf, legte bie

fianb aui*o flobienbe fierj unb fagte: „Weine fierr«

Idiaften!" — „Crano! If—i. Still, er »in Ibredjen."

„Weine firrrfdxifteii !" jagte ber Sdjriilftrtler, feine

Stimme etbebenb: „Obre "Äufmerrfamiett beuttiaebt

mir ein angenehme« iuideln. — Od) glaube, ©ie

ju wtitetieii. 911« id) niimlid) nodi ein deiner Oungc
mar, Pflegte mid), wenn id) WilitÄimufit borte, ber

Solbat, ber in bie trompete blies, mebr ju tntr

reffiren, al« bie Wuftf felbft. Odi banfe Ob"«"
alfo, meine fierrfdwften !" „SJraoo!" fdirie ba*

i'ublifmn, feiig gerübrt. „Skapo—o—o!" „Weine

fiert fdiaflen!" rief mrfnfitlb mit erhobener Stimme,
„lafjt uns ein wenig platibrrn!" „Sfraoo—o—o!"

fiinter bem Sdiviftftellei ftanb ber unaufhörlich

Ittdielnbe leufel — ber Sdjlaue! — „Weine fien =

fd)af:en, id) glaube an Obre Sufridnigteit, begreiie

aber nicht , woburdi id) fopiel Stimpntbie Serbien!

babc. (£« will mir marubmal iebeinen , al« liebten

Sie mid) barum, bafi id) einen Mittel trage unb in

meinen (rrjeibtungen unanftänbige flusbriide ge

bratidie. Oa. juroeilen bünft e« mid), al« würben
Sie mid) einer nod) größeren Sliifmeirjeimteit tvür«

bigen, wenn id) Itirii.te Seife mit bem linfen Sufte

lu fd)reibcn anfinge." — „SJroPo— o!" tritdite ba«
Uublituin. „93i6t Ohr," roanble er fid) wieber an
ba« l'ublifum, „idi glaube auA, bsij Obr nidit bie

editeu, bie rcditen JJeftT feib, fonbern nur SSerebrer

!

2er ed)te Cef« weift nämlid), baf] nidit ber Wrnfd)
roiditig ifl, fonbern ber menfdjlidie iHciit, ferner fiebt

JS9
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Von Uünem, 6ec aus-esn t»a* (Stuftin ju lernen.

er :iirtjt auf ben Sifi» ifificHrr wie auf ein gweiföpfige«

«alb. 3er Sefer, ben id) meine, glaubt feinem

Sdjriftfietler nidit unbebingt, er benti fid), bie* ifi

riduig, jene« nid«, unb wenn er ba« ihn!) «riefen

Ijat, gebt er bin, ttmt etwa« ©ulc« unb biefe « Wulf
Ihrlfet bann G)efd)id)lc, — 3br aber mad)t feine ©e»
fdiidite, böttn'tend Stanbalgefd)id)len. — See erbten

Sefer gibt eS nidit biete auf Grbcn, Sure ^Jalil ba'

gegen ift Segion. Soll id) (Sud) baber bie Babrbeit
fagen, fo mufs id) Sud) geiteben, bofj id| für Gud)
nid)t bie geringfte Siebe, Diel weniger nodi 'Ächtung

empfiiibe. Weine Collegen liaben mir jroar ju wiebei <

bolten Willen gefagt, bntt mau Sud) aditen muffe, —
feiner Don ibnen aber tonnte mir ben «runb liiecfüt

angeben, — oictleicbt tonnt 3br ibn mir nennen?"
Ser Scbriftfteue r Derftummic unb jebaute fragenb

auj bie Wenge. Sie fftiuieg unb fdjien fiditbar Der*

legen. (hn taller Binb blie« Don irgenb wober. —
„Sebt O-i r." fagte nad) längerem Srtjweigen ber

Sdiriftfteuer in fünftem Jone, „3br felbft tönnt mir
nidjt fagen, warum man Gud) ad)ien müffe. 3rgenb
ein rotbbaariger Wenfdi au* ber Wenge öffnete bie

Sippen unb bradite mit tiefer SJafjitimme bctDür:

„Sir finb Wen|d)en." — „4ldt, el« ob e« Diele roirt=

liebt Wenfcben unter Gud) gäbe. Unter Xattfenben

finb DtcDetdit fünf, weldje Don ber llcbergeugung

burdibrungen finb, boft ber Wenfdi Sdjöpfer unb
Sjerr bei Seben« ift, baft fein Meli: gu benten,

fprrdien uttb fiel) ju bewegen, wie er wifj, ein t)tU

lige« SRrdit ift. öünf Don Saufenben werben für

bieje it)ie Urberjeugung fid) in Dampf unb lob
ftürjrn, bie übrigen finb feige SflaOen be« Seben«
ober b-rfjfn freebe Gigentbüincr. Slde ober feib 3br
fromme, frieifertige iBürger unb DerUelct nur geit«

weife bie edjtcn Wenfiben. Sa» Birflidie in Gud)
ift nur ba« 3oologifdx. 3d) Miete in (5 ute matten
glanglofcn rlugrn unb fcfje mit Olrauen, wie wenig
ein liebe, wie wenig mutbige Wenfcben ei unter Gud)
gibt. 0 web, e« gebriebt meinem Staterlaiibr an
itarfen Wenfdicn, unb bod) ift bie jjeit fd)on natjf,

in wcldier e« ber gelben bcnütbjgt"

Gtroa 20 Serfonen wanbteu bem Sdiriftfieflcr ben

Würfen unb bcrlieften ibn. Siefer fubr unbeirrt

fort: „Ter erbte Wenfdi ftrebt, fudit unb forfdx

unermüblidi, 3br bagegen lebt ftia, frirblid) unb
unbeweglidi, — jum Kenten gu faul, gum Seben
ju jdjwerfallig unb jebe Bewegung jagt Gud) in

Sdireden. Sie ber Salon bec fealbwellbame mit

Wippe« überfüllt ift, umgeben Sudi hatbfaule Jra=
bitionen unb Sebeneregeln, bie »um Teufel taugen
unb Sud) bie Wöglicbfeit, Gudt frei }tt bewegen,
rauben- 3br füblt gwar, baft Gure tieinen läcfacr-

lidicu Abrate Gucb beengen unb brmmen, unb bodi

ieO 3!ir |U feige, um fit ju pernidiien. Benn ber

Binb Dom 55*!be b/r einen frifdien Suftgug in bie

muffige Strft ihuer öötilen biingt, fd)liefit Obr,
aui fiurdit oor (htätiiing riligft bie Rentier. Sie
leifefte ^räiibening fein tiud) in ?lngft unb Ser=
wirrung. SJeil e» Ifudi aber an Oiefprcidjäitoff

mangelt, um Ifure Wäfte m> unleitjalten, ftredt 3br
wie '»etiler bie 6<lnbe ber iJitetatur entgegen. 3br

braud)t Tie afd Bürge für bie 6d)albett 15 ure4 Xäm<
merlebenS. Qi bebagt Gudi, werra ber SdirlftfteQer

mit »tut unb (»alle fdjreibt. Beber l'iebe, und)

fiaü tann er in Sud) erzeugen, wotjl aber ein 9ei-

fau*tlatf<ben ober ein Slftjfjen. 3br feib nidjt Wen--

fiften, foiittni ö«fd)auer, i'ublifum. Beim 3ir
gleid) aQe Don ber Cberflcidie DerfdiwSnbet, wenn
fid) bit Srbe aufttjäte, um Und) olle gu Derfdjlingen,

nad) einem Vlugenblide fdjon würbe nidjtd barauf

binbeuten, bafj öbr nod) eben gewefen, — nid)t bie

leifefte $erfinbening würbe (hier Xob beTborrufen.

3br feib Stoifer, weil 3br StlaDen feib. 3br fdjweigt,

wenn man (hid) fdjlägt, unb lädielt, wenn man
Sud) bc|d)iinpft, geratbet aber über bie Rrauen in

3orn, wenn baS Gffrn nid)t Idiniadbaft bereitet ift.

O-ii leibet nur, weil ^tir nad) neuen (üenüffen ledigt,

Siid) ber 32eib frijit ober weil ?l)r fdiled» Derbaut.

Benn (hid) ber Sdiub, brüdt, ftilbnt 3br: „C, wie

ied)t bade Sdiopenbauer!" Unb wenn ber Stuf

„Sreibeit" an (Euer Cfir fdila'gt, beut! Obr: „Bo4
ift unS ^etuba?" C, wenn 3br »ufetet, wie niebrig,

tirin unb nbdrmtid) 3br feib, wie 3br mid) an«

wibert unb wie unfrtglid) frtiwer es mir fällt, mitten

unter (hid) gu leben! — Wan ruft Ifud) gu, gefJt

ISudi in bie Obren, ta« Üeben ift furdftbar, ei trieft

Don Sülut, 3br aber glaubt es nidit, — Guer Heben

ift nur fabe unb langweilig. Beift man Gud) auf
baS Sdjrctfnifj be8 Totti unb auf aQ buo Gntfeft»

lidie bin, ba* in ber Jririatität Gurcd 'Jafeini liegt,

tnterefjirt Gudt nidjt ba4 (Uefagte, — fonbern wie ei

gejagt, — ob ed nur fdittn gejagt. C 3br Vleftbetifer,

bie^brGud) imJtuibf waljt, bafi^br batan eritidet!"

?a3 i«ublitum fd)molj aHmnblid); e» liebt nidit

bie langen Sieben. Xtc Zeujel aber ftanb binter

bem Sdiri'tfteller unb grinfte unau»gefc|)t. — 3)od)

ber Siebner bemrrlte nidjt*, er war bingerifien Don
ber GrfüQung feiner Aufgabe. „Tue i'eben oti

Wenfrben ift ein $)elbenepo6, ba* Don bem Weu-
fd)en erjäbli, ber ben Sntjalt be* bebend fud)t unb

ibn nidit finbet, ber alle* wiffen wiO unb nidit*

wiffen tann, ber flart unb mäd)tig fein will, nie

fein Sdiöpfer unb babei nidit einmal inue eigenen

5d)Wild)en übenoinben tann. $abt Obr je etwa*

Don Babrbcit unb 9iedit gebärt? $abt 3br je ben

Bunfd) gefjabt, alle Wenfebcu ftolg, frei unb fdodn

gu feben? Ctbr woQt nur fatt fein, ein warmed
%tä(icbcn b°ben unb unter bem Scbrine Don Siebe

Rraucn Dergrmaltigen unb Drrfüliren. Gin flille»

bffitiaulidic* iMlangenleben ift Guer Obeal unb Guer

Streben, ein biOigeä Oilüif gu erbajdjen. Um ba«

(Aliud gu fangen, mufi man ftarfe, mufihiliXe Htnt
baben. Our aber feib feige, fcbwadi unb fiedi; tonnt

3br bod) eine fliege nur Detmittelft beS Rliegem
papier« „lob ben S'legen" fangen. lie fliege

tbut mir leib, fie fumnit unb ftiWt im* im Sd)lafr,

aber mit Rtcubeii wüibe idi für Gud) ein foldieS

itapier ,Xob ben Rliegen" fdjreibeit, wenn id) bof-

icn bürfte, Gud) li'adiiurütteln. 3)od) nein, id) bin

im Unrtdit, nud) 3br fönnt Gud) auflegen. Benn
nämlidi ba« Sieben Gud) gewifje Unannebiiilicbfeiteti

bietet, weil ba« öebalt gur Grboltung ber Samilie

$6a

nidit au«reid|t, well Gure Rraurn Gud) betrügen,

ba fie e« langweilig fxnben mit Gud) gu leben, bann
fiöbnt unb pbilofopbtrt 3t)t, ba« geben fei fjätilids

unb wiberwärtlg, aber nur fo lange, bi« 3tjr &<
baltegulage befommen ober Gud) eine neue (beliebte

angeftbafft tnbt. Wit greifenbaftrn Singen über
linttiiufdjungen, bie ba« üeben bringe, Dergiftrt Ctbr

ba« Cbr Guter Sinbcr. 3br teuft ihre (Pedanten

auf bie %IQtägIid)tciten be« i'ebtnö unb ftumpit iL;

$irn ab. Srübrcif, mübe unb gteiebgiltig gegen
ba« Heben, Don bem 3br ibnen erjablt, ebne c* ga

tennen, betreten biefe ficdien 3°niiitergefd)öpfe bie

au«getie1enen $fabe, bie irjre $äter gewanbclt unb
bem eblen Seifpiele berfclben weiterfolgenb, fliesen

unb finben biefe würbigen 92ad)fommen ein bequeme«,
bebaglidV« Seben. Sie finb gleid) bem fri feben

Unit, womit man bie Sitffe unb Sprünge in einem
alten morfeben Qtcmäuer gubrdt. Diefr« Wemiiuet
wantt bereit« in öden Sugen unb erwartet, Don
trüben flbnungen erfüllt, ein Snbe mit Sdireden.

Sfbon reifen bie Jfräftc, bie ben elften flnitpfj ju

feinem Sturge bereiten, gudeu bie unb ba fdjon auf,

güngeln au mandjen Stellen febon in beQen Slam'
men empor. Sa« DerfaUcne wcbauDe erbebt, e*

ftürgt mit lautem ttradjen auf Gud) unb 3br finbet

unter feinen Xrümmcrn ben 2ob, weldjfr. 3br oer>

bient, weil 3hr nidit* getban babt"
Sa«$ublifum war gang gufammciigricbmolien:

ein 2l)eil be«felben, ber mit Vergnügen bie Grgabl-

uugen be« Sdiriftitefler« la«, febaute bebauernb aui

benfclben unb börte Dcrbriefilid) auf feine Siebe,

benn Tie war nidit äftlietifd). Audi bie übrigen
blirften bebauernb auf ben SdiriftflrOer, — aQe

einpfanben fie Sangeweile, fein Glngiger aber füblie

fid) beleibigt. — Gin Jüngling rungeltt bie Stirn

unb rief gornig au«: „Sa« ünb nur Borte! Sei*

gen Sie un* 3br ^Urogramm — ein Selb gur Sbatig
feit." (£iu ebnoürbiger ftlter meinte frufgenb: „Sieb,

idi fd)Wännte in meiner 3i<9enb für bie Siomane."
„Ba«, er befdiimpft bie&raucn?" fragte eine Same
in einem febwargen «leibe. Ser Seujel ladiir.

„Sann inufj id) Gud) nod) fagen, bafj 3br e«

gar gu fetjr liebt, bie Unglüdlid)cn gu fpielen, unb
ba« ift bei (hid) fdilauc S)cred)nung. 3br wifjt nim-
lid) nur gu gut, bafj 3br Weber Ülditung nod) Siebe

beanfprudien tönnt, bcfibalb fteQt 3br Gud) abiidi:

lieb unglüdltdi, um Witleib unb Sbeilnabme gu er

regen. Beim Obr eine gefunbe, gange Siebe gura

Seben Witet, bod) nein. 3br liebt e« überbauet, fttblt

beimlid) mit gieriger $anb bie Wiolamen, bie Don
feinem Sifdie fallen. O 3br fanden, friebfeitigen

(Hefd)öPiei rtrmc, eletibe Sedier! Senbe ibnen, o

üc:i, y.otfi unb Serberben auf ibr ^aupt, bafj fie

fid) beunntbigen, jage Tie, o &err, in Sngft unb
Sdireden, bafj Seben in Tie fomme!" Hu* ber

Olrtippe, bie ben S<briftfteIIer umgab, trat ein Wenfeb
beroor unb rief in beleibigtem Sone au«: „3um
leufel, nidit alle finb wir fo, — Sie finb ungerecht."

„fror bei n Sie, meine feerrfdinften , feine (Herecbtig-

feil oon mir, im Seben gibt e« feine UJerrebtigfeit —
einftwcilen nidit. VII« ob in Gurer Witte ein Qk>
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rechter ffln fönnte! — nicht bod),

3hr ff ib aüt gleidi fAkdi:, Ohr aUe
bilbri bie (»fitafdjoU, wie rann
man Gud) ba in (Mute unb »ilfe

tbeilen? 3n (Eurer 3ugenb \m
3br in ber Somit alle gleiche»

SSificn erhalten, alle bat man Gud)
ein unb ba*felbe gelebrt, unb jioat

nur ba* Witte, benn Guch ba* !OS fe

*u lebren, hattet 3br fithcrlid) nicht

erlaubt! Ueberble« fann id) mir
frbledit Bot (teilen, baft cd eine

Schule ober Uitiueifität gibt, in

ber man bie 3ugenb gelehrt hätte,

in fühle, leibenfdjaftilofe unb men«
(dienfeinblid)e Begebungen tum
üeben |u trelrn, ober gar in Gud)
ba« Streben nad) lehnen ben, ein«

i mitliefern Sieden unb ähnlichen

VebeuiiBfiefeciien in Gud) etil*

tuicfelt bitte. 3d) war immer ber

iflnfidn, bafj man Gud) etwa* am
bere» lehrt. Irobbcm tilbtel Gure
Wegenroart bie Wrnt.intieit unb
Wiebrigfeit nubt. 3* tviO nicht

behaupten, baß Qht neu* &laeb»

heilen mit Gud) in* i'eben bringt,— id) bin nidit übergeugt. Stahl
aber weife id} . bafe 3br mit 2i
Ctabrrn ba* Gigenthum Bemeint
unb mit 30 ffatllidie Käufer be>

fi&l. Xofj 3h» ju eigenem 9fufcen

ju arbeiten »erfleht unb arbeitet,

weift, id): roa* aber habt 3br für'*

i.'cbrn gelbem? «Ue, aDe feib 3hr
glrid) falt unb gtcidfgiltig, felbft

bieienigen unter (Sud), bie febr

helft ju fpredien »erflehen. Um
Gud) herum ftarrt bie Öemeinhei«,
— berfudn r«, fie i« »er[dieud)en!

«her bie üöeften unter Gud) »er«

bergen fid» »ou Gfel unb JBiber»

rot Den. In SJunfd), rein ju blei«

ben, ift fo übet nicht, bod) ber

roohrhaft ehrliche SRenfch fürchtet

(id) nicht bor bem Sdimuje. Seien
wir bod) aurridjtig: 2 ragen wir
nicht alle gleiche Schulb, bafc un«
fer «eben fo häfjlicb ift? Auf
Griten gibt e* feine Sdjulblofen,—
nod) nicht. Sagt, woher habt 3br
biefe« fnedjtifdie Siefen ber Wad)l
gegenüber, woher birfr* fflaeiiche

3Ütern für bie fcellbeü Gurer
ftaut? 3d) behaupte miiBrftimmr«
beit, bafj ba* &äftlid)c unb We.
meine, ba* bei jebem Schutte in'*

vi nur ftofit, nur barum fo ftart

unb fräirig emporwuchert. weil e*

in febr feftem »oben rourjclt: in

(ruter Rurdrt für bie eigene $aut
unb in Guten niebrigen iflaBifdjen

Gmpfinbungen. Un ber Schmad)
uttfere* Sehen* tragen wir aOe
gleiche Sdiulb. SJenn idi an bie

Sraft be* &iud)e« glauble, würbe
ich (hidi Perflucben, td) glaube aber
an etwa* anbete* : 9alb, halb wer«
ben anbere Slemdjcn an Gure
Stelle tuten, ebtlidie, mutbige unb
ftarfe Wenichen !" „Wun ift'*

aber genug !" meinte ber teufel
Idoyinb. Hier ScbriftiteOer fdiautt

fid) um unb erblidte feine Seele
um fi*. — „3ft ei möglid), bafj

fie ade fort finb? — 3<h bin ja

noch nicht ju Gnbe." . . „X<i* Stuet
leiner Webe hat fie »erbrannt —
|| , he, he.— Siehft tu ben lampf,

ba* ift allein »on ihnen
übrig geblieben."

Äafj un* gehen."

iTeulfd) oon Cbba ßrfrfdjftlbt.) FEIERABEND
Giovanni Segantini f
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Jütliabtam:

3* bin 6« warf« Vater Staat

l?chabcam unc 3crot>cam
«in ruifif^t» ructt

>!«hab»am i>nt ruft nit Suflun gr^enrlrtt, itfi obit w«r£t tu* nn Skorpion* tüdjtijitn"

3u» d«r Chront«44 4t« R»nl«a ]«oliu«i »oo JuX. (II. llk* J.i K»l«<)

Wer ml« nid)t Heb »« £erjen hat
»er fpftre meine Knuten l

3« fftmfngt (1t in tfarfer %anb,
Um rAghd) (»et» rom «ruen

t>it liebe ju 6em Yatetiairt

t*n Kinbern etnjubläucn.
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2 r r o b c am

:

34 bin 6a« fette 6immelrcid),

fite tiefet aller Drohnen.

Unb JÜCbtigt er mit Hurhm 'fueb,

00 ia> mit ©Porpfonenl

34 fluajr, renn idj fluten Fann;

Unb »er mir ertra tbcuer,

lommi hier fdjon in ben Strcbtnbanri

Unb bort in« ^olltnfrucr!

Sri*«:

t>rum, btc 3t)r arm unb cltnb ftib,

Kommt her unb lagt ICucb (trafen I

fcer Gimmel i() ho*, brr 3ar iß mit,
r>o4 nat)' ftnb frinc Sflarcn.

Dir heilen «hier ailrr CTott),

Dag nirgenb« mehr t» fehlt-.

' Cer ICinc fd)laat brn "Körper tobt,

tri tfnbrrc bic Seele 1 Ttrnb
r

mir f«ministen!
Ter pbofiolofljfcbe Sdjmadjfinn, bm £)en

IS- 3. SR 8b i H ä uuferen liebrn Srbmeftetn an-

Mcbten ju müffen geglaubt, bat feine Sdjulbig-

felt getrjan: er ifi .gegangen." 3nar in feinet

eierten Auflage nennt bet Slerfaffet meine Sinti-

tbrfe .Saufttecbt ober fflretd)enredjl?" •) bie

fd)nacbfte Stritit, bic übet feine Stfcrift er-

tdjirnen fei, unb et bebautrl. bafj fie oon einem
Wanne herrühre. Slber et nagt hoch nidjl, fit

neben ben anberm abjubrutfen, einfad), weil fit

nieberfrbmetternb roat, neil ich ihn batan erinnert

blatte, ba| alle gtofien Sd-marbünnig feiten

ber SBelt- unb Stulturgeicbirbtc, oon ben
heibnifchen Wenfebenopfern bi* ju ben d)riftlid)en

©eienprojeftcn unb O^uitercien, bat) alle giofi

angelegten iBo'beitcu unb 3mbe}iliiiätm
, bafi

alle Huegeburten be« blinbefitn Stanatiemue
nie ber gemriuften Speidjellederei , faft au««
fd)lief)lid) auf ba« mäunlidie Konto ju

fe|en ftnb. Da« baite ßettn Wöbiu* auf ba*
Xleffte retlr|t, baium falbte et meine Siriii! mit
bem Cele be* feminiftifchen Scbmacbfinn«.

«1 «gl. ^MgenlT. 1MI SHo. K.

. JUGEND •

Übet biete« auefeblieblid) Wöbiue'fd)e Sabtifat

bat feine Solle au«gefpielt Die (Begenübeiftellung

bet beiben ©cfrblecbtet al« fof djer, im @roften

unb (Bauten, ift al« unjureicbenb befunben wor<

ben, um ben geiftig (Begabten unter unfeten

Sebroettern ba« Sterbt be* SBettbenetbe* mit bet

Wännetmelt ju oerfagen- Sin mef entliehet
llnterfdjieb jwife&en männlidjem unb roeiblidjem

Teilten eriftirt nicht- tit gibt ßeiflrcidje unb ftartc

Stauen genug, bie ti mit öunberten unb Haufen'

ben männlicher Stnirpfe aufnebmen. Die Statiftit

bet mittleren £irngewid)te, welche Tb. o. Bi-
ld) off in feinet Stubie fo griinblid) ale- möglich

bebanbeli bat, tbut biefet il'nhrtirit feinen «in*
trag, liegt man alle Wänner auf bie ehte, unb
alle Stauen auf bie anbre SBaagichale, bann er-

gib» fidj für bie erftertn ein ©eicidjtSplu* oon
ca. 20 Sßrotent. Ta bie ßehir ne ber Spän-
net unb Stauen im Tiircbfchmtt nut eine C8eroid)ts-

bifferenj oon 11 tßtojent ju töunflen bet W5n»
ner etgeben, fo tonnten nie tagen, ba« weibliche

@ebim fei telatio (ebnetet. Tblliitger (ber

^Bbqfioloo) unb (Bambetta, vvci febt gefd:eite

Wänner, blieben mit ibten ®et)irnen fogat unter
bem weiblichen Tutrbfdjnitt! wenn mein
oerfiotbenei (Bonner ^Jrofeffot SH U bin g er, auf

ben fid) &ert Dr. SRobiui beruft, cintelne "Partien

bei ffiroibirnrinbe, namentltd) ben Scbeitellappcn,

am ÜJiamtc fd)ftnet entmidclt gefunben bat, als

am ÜBtibe, fo lag ba« an feinem „üRaterial."

Denn er borte roobl @ebirite geiftig borbftebenber

Wannet jur 9)erfDguna, aber nidjt ein ein«

lige« oon einer geiftteidien S'au. Diefc

empfinblidje Cüde in bet @ebitnanatomie au«-

tuffillrn, wäre eine nirtlid) oetbienftlirbe Tbat un-

terer Stauenredjtletinnen.

Unb nenn nun aud) ber Sd-eiiellappen,

nenn nun aud) bie £3inbungen be« Stirn- unb
Sdjlatmlappen« beim äOeibe in bet Siegel niebt

fo gut entnidelt fein tollten, al« beim Wanne, —
na« roäre bamit ernteten? 9Üd)t«, rein gat tiidit«.'

!Dtan rann nod) fo leibenfdiaftlid) auf bie $rin-

tipien bei SotalifatiouSpfndiologie fdjnören, nod)

(o ieljr für bie 0-><*n ^lecbf ifl'S eingenommen
lein, — in folAet 3Bei|e, nie Om SHöbiu« niH,

mit pt)tenologifd)en Hbuttbeilungen oorjugeben,

ba« ifi ein tut Seit nod) oerbotenet 2Beg- orbon
ba« ifi fthr oerbäditig, bafs bie angeblichen De-
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fette bei SRäbeben fdton oon (Bebutt an befielen

tollen, roä'brenb fie bei neugeborenen Knaben
nicht beiner (Kit feien; gerabe btefer Umftanb meift

barauf fjin, ba6 He — ibr al Igt meines Cor-
banbentetn oor<ru«gefe|t — für bie getfrlge 6nr«
nidelung belangto« fein muffen, ba bi« jut Wann*
barteit bie Wibet« ben tBuben geiftig entfdjieben

.über" fhtb.

Uber noju ba« Ulfe«? 3n pfodjoloaifdjeii

TMngen rft mit ber Statiftit ber grölen 5af)len

aar nicht* au«jutid)trn, tonft redte c« ja oiel ein«

radjet, bie Sanbibaten bet üJlcbi-in unb Juriftrtei ju
mieaen, flott fie in fo peinltdjer t©eife auSjufragen.

Ta aber njirflid) bie Wajorittft bet OTdnnei
ber OTajotität bet Srnuen pr>pfifcf) Ubetlegen

ift, unb ba bie b öd) rten pfod)i|d)eii Stiftungen

be« 372enfdiengeld)led)te« ebenfo tan bie grftftten

Brutalitäten nirflirb oon einigen &unbert obet

Taufenb URdnnetn ausgegangen finb, fo t)at

man ftd) batan genCbnt, alle« aeiftig 'flebeutenbe

unb (Bewältige al« fpejififd) männlich )u
be.ieidjnen , unb ntt tagen bahre aud) oon einet

Srau, meld)« itgenbnie $>eTD0nagcnbe4 unb Star-
te« leiftet, baf) »an if)t tin 9Rann oerloren
gegangen fei." tüMr meinen ba« im guten

nie im frbummen Sinne, oon wiffenfchaftlicbtn

unb tünftlerifd)en fieiftungen ebenfomobl al« oon
Bethdtigungen ber robm Straft unb bet niebeten

Triehe, b. b. be« in jebem Wenfdjen fcbliimmernben
9)aubtt)ier«.

^Bollen mir burd-au« oon ber Qnbioibuali-
firung, bie in pfnd)ifd)enSragenba«allein
3uldf ftge ifi, abteben, unb fiatiftifdien Phantomen
nachjagen, fo fAnnen mir bodjften« tagen: unter

ben Stauen gibt c> nicht fo oiele, bie männ-
lich beulen, nie unter ben SRännem foId)e, bie

melbifd) beuten. STlit anbeten Daria : es gibt

oiel mefjr fd)Wäd)finnige Uiännet, al« ftattfiunige

äüciber. Sie leidjt ertlätlidie Utberlegenfceit ber

Wannet in ber börbften geiftigen Energie fchlie^t

nicht au«, baß e« Taufenbe oon Stauen gibt,

bie meit über bem Durd)fd)nitt«niDeau
männlicher (Seifle«anlagen ftrhen, unb jenen
Tau fett beu ba« rReebt be« Witbcmetb« nut bet»

halb ftreitig machen wollen, neil fie bei bet tuen

tuellen Sortpti.tinunn bie paffioe 9toOe fpielen

ift nicht nur ungerecht, lonbern aud) unwiffen
jehaftlirh.

.3JeifaU&"-9rbroelgen »3Hlf3faU8«-Scbroet9en ,<Dbo! «nö «ntrüfturtfl»"- ,S«rt! ftört!"-SfbroelBen link»
Scbroeicten retbl»

„Seblufjr-Sdjroelgen .»raoor-ötbroetQen „Pfulf-örbroetgen

fftVtbteS «<rjtveifii'tt obet roie unfere Stauen e» anfallen roerben, um bie tBerfügung ber preußtfcfjtn Stegicrung ju umgeljen,
roonad) Tie nur atä B u jdja u er i itue n unb ;\ u !j u i c r in n c n an politifcfjen &3erfammlungen tfjeilnebmen bürfrn.

Digitized by Google



Nr. 22

Hlso sprach . . .
Ernst SUnt f**«*«o

„Da rcoen manche Sdwfsföpp« fo peräijtliij ron 3r$jjenn>ar)n! 3d? faa.
1

£udj: öcr tDarjn is 6i< tjauptfache,

6it 3röjje fommt oantt janj von follcbft!"

tlfbf rfjaupt wirb bei ber'öeiirtbcilung geiftiger

Pefäbigungen .ben Sjattoten brt SefajUajtC*
leben* ein cid iu grofsei teinfluf» genannt- 34
gebore wob.tI«d) nidrt ju Sentit, nxirfce bn Sri«
wiidjung ber Sexualität in ber einen ober anbeten

rrorm las SBort reben; im Wegentbeil , idj habe

midj fogat Iitcrarifd) für bie tuerberrllcbung bei

ÜDiulterbruft in'« 8tuß Belegt, unb idj b/tbt et

abgelehnt, bie Eingabe bett. bie Aufhebung beS

§ 175 ju unterfcbreibrn Qn gefd)led)tlid)en

Singen frbrtnt mir bie natürlidx unb reinlirbe

Srbeibunp ba« einjig (hfpriefilicbe. jebes Sugrfiänb'

ni§ an bie Slbnormalität eine otrwetflicbe Sfttibilft

jur (httnrtitng ju (ein. Jlber ber SDlen'd) brftebt,

©ottlob, ntdjt blo* au« Sexuellem; unter 91err>en-

fpftem, namentlid) bafl eigmtlicbe Tentorgan, weift

grofie unb miltlge Shopinjen auf, bie mit bei

itortpftanjung ttnb bei iibido nid)t baS JUler-

minbeitt ju tbun baben. Sie Qbealif trunfl
ber Sinne, in ber fRirbtung bet 6ctbftberilid>

feit, roobutdj ber ÜDteufd) fid) fo gewaltig oom
'S liiere unieifcbcibel. frbreitet bei Wann unb SBtib

nad) bcnfelben @efeten ooran, ift bei beiben

Wc'diledjtem in beifelben äöclfe ber ßriitbung

unb SSernoQtommnung jugänglid). X>aSfeIbe gilt

pon ber Jlf fojiatioit ber SimteSgebäcblmffe unb
ber Schulung be* fichrn-n SenlcnS.

31t et (djem btbentlid), bie fefuiibären ffit

((blecbismertmalt tu 9Jleilenfttintn ber gtiftigen

Sntmidelnng |u matten — benn nie Diele brnoe

SRinner laufen mit Rfirperpartien herum, bie fid)

an fiaam fdiöiter ausnehmen würben I — to mu§
txr öetfud), für bie »luetdjlie&lidifeit tertiärer

Sftrrtmate Sdjule ju mad>en, auf bae Sdjärffte

»erurtbeilt werben. SJlan btauebt gar nidjt. wie
bie Untetiridiner ber oorbin erwähnten (Eingabe

et :'t; im
. auf bie btfenteüe Uranlage beS SDIentcben

bin^uroeifen, wooou wir brdi auch nichts (Genaues

roiften: fonbrrn man tarnt fid) entfärb auf bie

Jorberung ber eeredjten SBeurtbe ifung beS
Qn b iri buum « bcfdjtänfen, um fo allgemeine
flränlintgen, nie ftc ber angebliche „pbpfioloflifdje

tedjitiadjfiun bei SSieibeS" mtbalt , von unteren

ohnehin oft reebt unhöflichen öffentlichen thrörter»

ungen fernjubalten. Ob ein männlidier Beamter
unauftgcfcM mit Sieurafibente, ober eine *Profefferln

ade oiet Jikdien mit ben mens« geplagt ift, ba*
ift — roie man bei uns fagt — gehupft wie ge-

fprungen 23enn aber gar fiter RwiUl bie grofsen

jugenbm ber iVrau im Srtragen unumgänplidieT
Ceiben, ibte toirflid) berounbemiroertbe &ntld)lur^•

fäbigleit bei fd;iner)baften unb lebett*gefohrlid)en

Cperattonen u. bgl. aI8 Hu«ilu& ib,rer „mebr tbier-

lieben" 9)anir biu.ui'teHen wagt, io bat er mobj
bie ilorfidiMmaftregeln bei ber Siioifertion oer*

eieren. Ta genügt iebon nirtjt mebr ber SRaul*

(orb< ba miitlen Sdinaine unb StraQen oerbunben
unb an ben lifd» gefefielt rotrben. 9lein, perebr-

teuer Öcrr Tottor, bie aDerDornebrnfte menfdtlidje

Ontelligen) unb öelbftbetKtrfdutng moQrn wir un*
bod) niebt animaUrtrett laffenl

t}emini<ten nennt man uns, bie wir uns
niebt batu beigeben wollen, untere -Scbweftern nur
wegen ibiefi WefcbleditcS ju natjaai jroeiter

Klaffe \u ftempeln, Tie non bem SSettbewerb mit
unS Farmern auf ben (Gebieten geiitigen Sdjattenf

»64

auSiufd)Iie6en. SBoblan, wir nebmen ben ^bren»

namen mit {»reuben an. feoibo ftetniniften!
Htti jum Stampft I 9tiebei mit ber beuebleri'dicn

Siatifrit, bie untere Sdjweflent austdtliefilid) )u

Gattinnen unb UNüttern matben will, obne ibnen

bie baiugebbrtgen ©arten unb Srnäbni iu geben I

Seigen wir otelmebr unleren männlicben Stoli unb
bie bantbare (hinnerung an untere ÜRutter ba«

bureb, baB wir im Mampf um'S Taiem cor bet

Seiftig Qleid) begabten Sdjwefter röter-

ietig_ lutüdtreten, falls fit lieb niebt baju

betbeilatit , unfett Cbttbobeit — ft anbekamt«
lid) aniuerttnnen. ttnn roir ftnb bodj bie rbn-

fifd) Stärteren unb (onnen uns mit unterer elafr-

iftberen ©efdjlrditemoral torglofer in baS ÜBelh

getlimmel ftuqen.

Den £><rren aber, bie fieb tro| allebem berufen

(üblen, ba* gute Werbt unterer Scbweftern audj

fernerbht mit id)eiitpbqrtologifeben ftnutteln tu 1^

Iäftigen unb |u perbbbntn, m6d)te id) bie uiortt

in's Stammbud) wünfebtn, wttrbt Ottilie boi
(Boetbt, geb. oon ^ogmifd) (bir Scbroiegertotbter

btS SlltmeifterS) , rinft an einen befreunoeten

Cdiriftftrüer riebtett, unb benen aud) ber boS»

baftefte Sntifeminift ein pomebmeS ingenium virile

niebt abtprerben fatm: .(Bebenten Sie meinet nie

ttuf ftorcnbe 2S?eife. 91ur wenn Sie im '.Begriff

waren, eine 8tilt |U (ebreibtn, blt Obrer etgent-

lieben Statur nad) unwürbig, nBcbtt irb, es

wäre Obiien, als legte id) fanft meine 6anb auf

bie 3biige unb dielte Obre Jet er jur&d Cebca

Sie wobll*
@corg iv.rttj

)0
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DIE

SEKTSTEUER
ist nunmehr in 3^ Lesung mit 50 Pf.

per Flasche angenommen und wird am

1. Juli 1902 in Kraft treten. «jss«*ra

Schaumwein im Besitze von Haus-

haltungsvorständen , die weder Aus-

schank noch Handel mit Getränken

betreiben, bleibt, sofern die Gesammt-

menge nicht mehr beträgt als «j»aE*re

30 flaschen

von der Nachsteuer befreit 1

Wir empfehlen den Gönnern unseres

HENKELL

TROCKEN
hiervon Gebrauch zu machen und sich

zum Bezüge an den Weinhandel zu

wenden. «^ss«:^!m*f*s^r*£*3^£^^^

m
Bei etwaigen Bestellungen bittet tu a mar die Münchner „JiUE.VU ' Meac

}6j

taatea. :
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Ergänzung der täglichen Nahrung
mitteilt »leine- OuAatltltM VOM

Dr. Hommefs Haematogen *
<a»r»lnistM, coac.atrlrt.» Haemoglobla, 0. R.-P»t. Kr. 81 391, 70,0, cboial.cb r«ln». Slycerin 30.0, Wala I0,0i

bewirkt bei Kindern jeden Alters wie Erwachsenen
schnelle Appetitzunahme «*- rasche Hebung der körperlichen Kräfte -*» Stärkung des (.csammtXerrensystems.
•**"—» ™l«»*«g! M« rerl.nee • it.cjrficklicb „Or. HmihI'i" Hwmir^co Von Tausenden ». Aerrten de» In- a. Au.l.ndt. (llnzend becvMcbtet

t

Humor des Auslandes

Sit: „P* mufe boeb fdirrdlicb für (inen

ÜJIann fein, romii et ffint iwau um Wclb
bitten miiB."

Cr: »§• flibt nodj 'wa« Sdjlimmttrt."
Sit: „Unb ba* wärt?"
Gr: „Wimm tinmal an, fit bot nidjlS."

[Pkatu-IM.J

Mr». Crawl" ord: Slo leiden wohl
»ehr unter den MnnetmcbmiTzen ?

M r s. C ra b * h a m : Nicht halb so viel

als wenn sie mein Mitnu hat._ |[ (Tli Bu.;

Zur gef t. Beachtung!
Hut Titelblatt dieser Nummer M «uu R. M.

Bldtltr (München'.
v 'ii Titelblatt und den übrigen kolorirtrn

Mittlern dlrwr Nummer, ebenu» von KAmmt-
II' Ii kulorirtell Zeichnungen Hl, i .iii.l. . ii

Nummern »lud Sondrrrlnirko durch den Ver-
tu« ilcr .Jugend" erhältlich.

arum
ird

uk
Ton Jailar intalllgentaa und apanaman
aaatNM ang-avancia!? Wall ar j»der
Sappe, Santa, Jad.n. Gamma ritnao,
kT&riiffeaj PtalaubbcUbv-Oeacbmack fflabl
und aoarn billig lall Bioe froaaa Taaa«
Wak-Hotiillon, Dar mit W r und »loar
Ma.aanpitaa ,Wu*' barallal, in dar baat.n
Ho'inerbruha an Wohl«Mabm»ek und
Krall glakob, koatet aar !>/, Ff. I -r
Wir*- tN.i K ifl i .i, in »Tab" hl
Obarall In Itucbaaa k HL 64. 90 Tf an haben
Verewigte tUtireitract-Wark» Drctdaa 22.

«Gratis. Postfrei. #
Proap. v. Verlag „»«Hai" München 4J.
ober »oeben ersch. Aufsehen erregende«
Buch (M. I SO). „Blicke In « Men.ch.n-

leben" (Cetchlecbialcbco).

lihrige» Ritsel gelernt I
W»» Prof. Schenk reff; I

«Uchte, ca lar erfunden. I
3000

$$?<c¥Mz interessante Lektüre!

Für Herren: Mk
Du Nadcaan für All»». Purtwr Mlhiiruiiinn Sehr

ii-ii -ii
1

I —
„Ad*." Barllaar Ro*naa. llluMrirt.' Itralutlarhr

' nl.i :n »ii« dem i .In i.. i. . . 22*
TreuiDi» Frauaal .... freo, ata)
Auadaaj Tagabucbe'atrXtmmerjuagfar. Vnsjilinnelle

S»
46-
060m
MD
2)0

Bil Htli» jiikk. t mar »Iii
„Ulr du h IDadibra llrbra"

1 .'1' ..i :.f

Novität lliM'hintercuan
01» Parin.rin. Moderner Itmn.-in von Im
Suaie «adeii. lilaiimid illustriert .

Tmtb, Fruanakre — Fraatnlleka
Dar Asoll von Bellfvue. Srnuitl.mrllr Na-llli. il

0a» Kind der Uiaoracaerln v. Marcel PirtoM .

Reichhaltige illuMr. Kataloge seteri IS Ptg.

Briefmarken.

M. LUCK, Berlin 27, Brunnenstr. 24

Continental
$ Pneumatic

Beste

ßercifung
N

/'Oi1

,

.H,

für

fahrrad &

Automobil

Continental Caoutchoucü Quttapercha Ca
HANNOVER

TniüMPlkl
Das beste Rad

der Welt

MElalllellsteUeiü Draktnutritxeii

• engl, u amerlk.a

»SYSTEMS.»
In allin beu. Möbel- u.Auutattungi-
— Gatohaften trhaltiieh. —

DcuMchc

Trimnpli Fahrrad-WcrkcA.-C.

NÜRNBERG
I
Tr ia>i» Cr» • Oaataar iiaiMCtaanarr [laftn

la
„hvglenli^her
Mlaalcht«

unQbertrulicn.

Salaperlen
SnliieetolinnteMI

Snlnretnl 0.W Ol. .Sautnli oaUnd. 0 21
helaat da» neueste, unOhertrotTen«

Millet bei

Blasenkatarrh
(lionorrlioe, llnrnrAtirrnlelden)

Pn> Flacnn M Cnpa. M. t,—
Kala« uijwjtiaal Oka» niii hamdaa

Iteqiirm »Icher «irkend.
Zu haben in alten Apollirkcn,

vro nicht, dir, rt durch
Witte'» Apotheke. Berlin W.

PniadameratraaM H.

Für Festlichkeiten
lllu»Dint Prelillale und
»M* orlgiaalla —

&t.rr»riiLri-.\rihrii» £T-.
Buren t um-bum Geschosse I

BaokeaE

B»kr antrikaltaadt 10 Stuck
mit BUchar u Gebraoebaaav.
tecea SO Pik. Allan franco,
Marken von überall werden
angenommen.

AlTra-d Roaenhaln,
Heno(-Mu»tr. 2 a Karlatboe.

1»Kupferberg Gold
Bei rtwalsen liebte 1 1 uuje. u bin, t i„.,„ nur die MUnrhaer ,,JI UKXD" Br«uf aa arbneu.

J66
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Pliolojrr.

\amraulnahrapn

tnlnnl. , welbl. und
Kind. Acte f. Maler

etc. Probesenden.

u hoher.5-10 Mk.

Kunstverlag Bloch Wien.
KoMmarkt J.

Katalog un &0 IT. franro.

Künstler
tvrnlen erairlit OHKilNALF. u. EST-
N l «I I. Mr Plakate-, Menü«.
IC l.l-im. Unrlrn elr. mit Pr< win

.

n Th. W>adlneli. BERLIN,
Suurc-itr. I3 ,

i

,

:
i

. , J, M V, I

' CIW-
s-eiifrendrs geht sofort lurück.

trünfir

erweiterte Auflage
foebett crirhirnett

rjohe

imponirenöc

Erscheinung

rjrruorraflrnbc

flijrwrrflrdfit

Imetdtf turd) Stru
|grnimi bes Bttt&X

lieben S»otl|Sliim5.

Huf Wnmb ber grofe»

artigen Ihfcla.* be«
SJroteifor Springer.

jl'Ueftor be«£abora<
Itoriumfl ber i'anfer
Imebic. (focultät, |o-

Inric eigenen Sinei

-

lum» baigeitcOt Don
Ihr. m«d. Soljl«

Imann unb br. med.
SRelanb.

[ Schneller 6rfolg

SJiei* fcr« Intereffanten iPudK»
Uif. 1.— CäBottfn).

SNar. b«}irb^ birret vom
mttllc. Ucrla | von Hccthc, I>r<sd;n »3

Glück im Spiel
nach Shinfch tu lenken

lebrt IxH 8äd)!eui
Von A. Herrmann.

| 9?™ Hüft. Sorben rrlttlrnen i

1»rrlf I I* «Wart frniKoV.

|
JIcttbl). Matal, fltfl. I5t<(. Will,

tjadjbanblnna Ji. Lurk,
Bsrlln

•»nmneti.gtrnSe t«

^Mn et« PfvJrittr Rfrtl SV
i j r- 1 r : I' .

Ein Irofriuorr
| Iflf dir «InMitiftt _Ei «IrH in«
I ClMfhl («*•«*( trkiifif ittf . «Vil
lurr) ^pauii* SaVifl • Dr rw4

eftlr Wtt Hrf-n.an H ]*»-» X iL

I (Uffjril »r» n*rrtU«f ffci In.sTl*
1 Krnkfirifni i»u Krjriu<in«»r«
I Witt** i* U.nt - fUj» dm w
I 4MH*lW»> t>fi*>f tf»<r>0» •turn tili*

• It M MI trlntr wlli>ln*^
un. «hm BklWrilti <• »ktitttt
fllr |ihftlt
0t# Winft it Wil«,r r*»rr Vtf

I ltilfiti>4>«n«nlu)ifto %«*rnrv hriifc
' 9 f*4 Kr*nhr* «I nti Mf Lihrrunf
W*»ii* Utbtx* «*<tl 6r$ M» 1 -

Vm* »rrttM | * 4 OftLiavt ^jl»
0*1» 1 U t»pnj S

Marke „Hassia" Herrenstiefel

Marke „Hassia" Reitstiefel

Marke „Hassia" Damenstiefel

Marke „Hassia" Knabenstiefel

Marke „Hassia" Mädchen- und

Kinderstiefel

Unzweifelhaft das gediegenste u. eleganteste

Fabrikat der Gegenwart.

An lllcn Orten in allen heiseren Schuhwjaren-

Handlungen zu luben,

eventuell erfrage nun nächste Verkaufsstelle bei

Schuhfabrik Hassia
Offenbach a. M.

Blüthenlese der „fugend"
Tcis »irtilbatr flrciebl." v. 3>. Vlpr-

rntbdll folgrnbc interrifaptr Vlnjrigc:

Ifitr groüf. iril'Äe Von itnffrrn
Dütglifbmt tmvnclilt iHoltcrfi 3ulba.

Tit .» o * it i [ <h t Ii o it " bringt tine 3rü>
ling^-tlleiubtrri Taritt bfifjt f«:

..•iU'm ivolteitlolrn Gimmel ladit bi« £on>
ne brrnb au| bir (Stilen unb auf bit 9<o(<-n,

roortne Düfte laufen in aller Sülle
2turm auf bte SJittieniScfe."

C öivpdjrn von Scrajeiva!

7

Das Entzücken

der Frauen

U ,.F»a1IIw. «Iii» M>lk«th«4z«B4* Patent-
I'llit- oni nüic«linuclitii*>. Vi vi* compl.
(. Mark tkippelt» Ltibtaiiir in ;•.-.! t-r

Z*ti bot (nn$»t«rt naukoatea mit Dülli*

(itUhMoH. KlMM Ofoofflatkt, kola Kohlao«
«Sanat. koln tUmh. knn Gorach, keia
*\\*0ch«i*lti von SUIiJbü mzA llt>lMtil Aa
W-m Ort onar.torlMM'hAn y« b««at/oa.
Ktuflich lo allaa rrü*». El-Hfiiwanrer MIr.,
lud iv h r tu «cht mit 6ct.alsii«rt „I-uill-*

im Duckol, nu! dirvet frmoco für 1ÜL»

Dtfjtwfce *.Iül.»t*iff.i;**riUfh., Irr#*4ca .

Sfeltung

Höheres

Sic gratis
Prospekt u

tnef

F Simon
ejerlchfllctier Bucher-

Revisor Berlin 0 21

Irr'.patoren. konip. I .V» M.
•ufoltl ktlltir 3 Vi M.

OamniitiliKsn, Du. SO IT.
:<• IT. 1 M r.Ortrl dnua
a« u SO IT., nnrh Dr.
Korst ü M. Msaksltl Broch,
tandiir (ihnc Feder. Ko(f-
»Issen erei-n Schlnninii;.
keil C u. 7 M. Prospekte

gratis.

•V «V Slluclrlrte Preisliste Ironks. -» -*»

3os. füaa; & Co.,

Gummlvsrefl. und Verbsndsloff • Fibrlk.

IH. Or*nl«r>str«sse 108.

BBS

Die Jugend' auf der Reife-
BWr rldjltn on unfert jrtunbt W« ergebene Wtte. auf Ihren |

liehen jährten In fitotü, Seftaurant». Cafe«, ptnfionen, an Surm-

häftn, auf fumpfern, In Säorm, üurorten, ßommerfrifdjen etc.,

Immer roieber naehbrüdtRehft blt Tttünchner „^ugctiö" ntrlangen, ober eoenr rooljliooUenb empfehlen ju rooUrn. — 5ur gefällige 3tad>Tichl unb Angabt oon

Orte«, In meteben Me „3ugenö" etroa nicht oorhanben ober trhxilrüd) Ift, fmb m r ju befonbrrem X>nnk ocrpftichtit.

für die Reise /ett empfehlen wir unsere Rcise-Hbonnement* » uf die ..") u g e n d". mir senden für jede Hn|«ht von
mochen die betreffende, in der (Sitte der Woche erscheinende Dummer, sn die uns aufgegebenen, everjt. «ueh wechselnden
Hdresstn. Husser dem Preis von so pfg. pro Hummer u. Woche berechnen wir 5 ptg. für franco-Zustellung im Unlande
(einschl. Oesterreich -Ungarn), 10 pfg. füVs Husland.

hoben in allen 9urhhanblungm, 3*irung»hioeken. Cifcnbahnbud>l)anMungen u. f. ro.

Olünchen, firbergraben 34. Verlag d«r „"Jugend".

Bei rtwalscu Beitellucea bittet man aar die ntiorhaer „JK.MU" Besie tu arhmen.

J«7
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t

Hunirtt für« «olf
3n finfm id)minl>[iiititiarn Cäitbcbcn ,.!Btci

rot mi liulombinr ober ba* Sirb oon brr

u!*'
,

Atri>fi(ii(lidjt ;Hidiarb Sdiaulol fündig
ebrnjrhinf tvie naiw etiepbcn. Io* Sitdv
Ifin.Tkfim (tift acht Seiten griütfittlKil*

roriR unb Ifcr f rtb unb fonft btm Ui ber

SBibmimg «. f. f. binten, iiüblt flonnetH Bcitrn
unb foitet bret Wart. Auf S. 20 ijt ba*
folgcnbe finnige Wrttdtt ut Icfrn:

Sorrsnt

Stör bon Irtditm Sktlfotte

Tftint fid) alä'mrnb boo IVcnr,

(Sin 2md [fußtet ber:
l£« ift ittd|t oline.

Oklb* Cronarn hiinqrn.

Wudj gibt rs Vintrn biet

3n Wengen:
Xn* fentirn wir.

1902 MÜNCHEN 1902

Jahres-Ausstellung
von Kunstwerken

im kgl* Glaspalast*
1. Juni bis Ende Oktober

-4-1 täglich geöffnet von 9 Uhr Morgens bis 6 Uhr Abends. H—
Die Münchener Künstler-Genossenschaft.

Die Hiebe,
iMUltstniührctittttzt.

Von Dr. med. Kühner.

Preis 3 marh.

Wohlmeinende ärztliche

Ratschldge Ober die

freuden und beiden der

Iiiebe.

nutzbare Betrachtungen

Ober die Sdeaie und

materiellen Srundiagcn

derselben.

Zu beziehen durch Wil-

helm msilcr, RerllnS.

Ptlnzenstr. 95.

Jugend

rnun>

Weibliche und männliche st

yft.-Sluöien

r.»ch dem Xtben
elnz. wirkt, kanarl.

Coli. Brill. Prabc-
collecc. ICOMijooaa
u ,l(;iMnt:i M.5 .

Illustr. Carelog i fj;

20 Pfr,. Marke.

MONACHIA 4 *

. V . '''.iiFiij : Rzetiraundttr. ?

Inseraten- Annahme
durch alle Annoncea-Expedldoaen sosrle Jen
Vtil&i der

,
Jafrnif" In Mttnchrm u. Leipzig.

Inscrtions- Gebühren
Rlr d i c *

-
-

f-
1

1

-

r Nonparclllezella oder
deren kaum Mk. t.—

•

DI« (JUGEND** erscheint sllvdchrnttich «tarnst. B«iitellunr.ea wcnSsa von allen

Bocb- und Kunatbsndlungen, sowie von eilen Poarärnrrrn and ZeitunRS-Expedilioaen
cnrrcfentenornrnea. Prem den (Juane!» (13 Nummern) Mk. 3.SO, Osten-. Yäbruar.
« Kran. (10 Hell., bei Zuaeadunr. unter Kreuzband erbrochen Mk. 4.20. Oeal. Wthrunf
5 Kr. 25 Hell, in Roll« Mk. S.— . Oe«t. XCihrune 6 Kran., nach dem Aualande: Quar-
ul (13 N unmern la Holle verpack! Mk. 5.50, Frca. 7.—, 5 Sb£». S J , I Uul. 35 G.
Einzelne Nummern 30 Ptg. excloe. Porto.

« « Das Buch für die Frau • «
von CintM ItiOtcnihiti, in», ßebami-ie. Berlin S. »}. Sebaitianltr. 43, fbtr

knlatlc*. Erfindung. IS Patente nofcl niedalll«. Etirenrllplom, D. R, P. »kiK3. Lautende
Ccnkirfirelb. Zulendung verfehl. M Pfg, Brtefm. - -Sämmtl. hvjun. SetMrfaartiM

Qr. Dr. Teuscher's ganatorium
Weisser alrsch-OberlOSCbvllI bei Dretdei. Physik.-diitet. Kurmethotten.

Fir Nerven-, Stoffwechsel-Krank« und Erholungs-Bedürftige.

Neues Kurhaus. Kl. Liebt Ontraiheix. Alter l'ark. Wiuterkuren.
Dr. H. Twtchar, Nervenanl, Or. P. T*a*ok*r, prat«. Arzt. — Proapertr,

Verlag von G. A. HOHNS SOHNE, KrefYU
Soeben erachten:

• • FARBENSCHAU • •

IM KAISER WILHELM-
MUSEUM ZU KREFELD
FARBSTOFFE UND FARBEREI . .

FARBENSPIELE IN DER NATUR
KCSSn.ERIsr.IIF. FARBF.NWAHL
. . . MIT TEXTBFJTRAr.F.N' VON
O. ECKMANN, CL'HT HEHRMANN,
t'IKTRO KROHS, DR, HEINRICH
LANGE. . . . GERHARD MUNTIIE,
KARL F.. OSTHAUS, FAUL SIGN'AC

PREIS"iL I SO
Darczi alle BuenhanJInazren an bezktaea.

Kunstverlag

Billige Briefmarken
Pzri"ili-.le

grnllt
aeotlrt AUBUST eURBtS, Bramaa.

Bill» Hie Studien. Engl, mortcll«. Prohclend.
Jisia miliar, l* Centrnllrr. E. Z. ünadon.

Gicht
Bad Salzschlirf ü

£Brunn*n
Rhsunallimni, Siolnloldon.

rrofpMto, «tu lieft Uailorfolt:* untl ii«lir»uch»*o-
w«iiunj( nur Truüütiir, wiiU*i<> uhm* u. B*d iv ic
Qcb«u v&d ob»» B>>rafai»t<VniBtf In J-r H«im»ih du
! ati.-: -i mit ßroMom trfotij vorjr*noniinen vantta
ktum, wrtlan kotteafrvi v.n.ini! dureb dU
VerwattsnQ.

«*- Klein ITlaler 4»
für iruluMrirUo /.wrekr wrrdrn fr***

• urhl. Grfl. OfTrrtrn Hill I. K. 850
im RUDOLF «OSSt, «urnknrg.

Hmateure kaufet nur

Cloyd"
film -Cameras

mit Cagesliditwetttselung
I>rutf*r* ^fabrifat

Bei «den r>ündlcrn zu habm
TUaitrteru Prritliilzn crramdil ^rant und

ttznke «*l«

Tabrik --botograpMschtr Apparait
.uif Hell««,

vorm. K. Hütilfl « Sohn, Dritdtn A.

hie Fct-rtk r)futl3ilfliitii aller flrten fianil- tz. Slail-NCnmen». 100 Brbelier.

HerTorragf d*J*> Irifinl-Eililrle

für Postkarten kauft jederzeit

Kunstanstalt Walther Neumann,
Be-rllei N.W. 12. Karbair. M,

Jiznerr aarhrl rtatrllrr
sucht mr Stuilk'iizwcckt- 10(10 M. nur
1 1

'a Jahre. Sicherheit : 1 IJbM, Nur
SrlhaUjrhpratTiTtn unter 8. fa. an dir

Eirand. d« . JUGEND."

Moderne realistische Lektüre!
Hochfeine llluatrirte Neuheiten.

DI* l ' !'• v ii..
:

i !• Ncul Neu! . . L—
Oer Apoll von Ballavua. Hochlntemtanll f.—
Thartae Raauln v. [sali* Zas*. Mit 42 Voll-

I.II. I.iii 1 .50

Opfnr dar Sand*. Sm-uillunellr Neuheit | I —
Ada. 5!. .iL tu. uher nichls für Klnrlrrl *
In Muck von Pari*. Mit n Vollhllrlrrn . 1.50
DI* nervosa Frau. Aufsehen erregend . . ].—
Das drltta fiascklaokt. Rt'rOtuntes Werk . I —
Ol* ParHerln. lii-nonders lesenswert!) I . . 1-—
Ol* Sticht* einer Fürstin. Sensatlonelll . t.—

>ir >a -
: Junh II. »rhinlill', terlriK.
CRUI 2, Wint*rr*Wt*tr. 34.

Grosse Prtiitütt grg. IVaarant. r. 30 Pf, im Mmrkn.

Photos.
' 'nl ,- mit i -i

50 Pf.— Ajanzl* Oratoa,
Laseita i. Raaaa iltat.1.

.lun^c Trdu> (,,„0^ ^„0,, n*
brietlldien eedcnkeaniztlusldi mtl eliur

- Kflnftlemaiiir.

Brlrt« Mj. .3. K.f aj d, Er», d. „Jugend.-

i

1ATENT
»f_ ANWALT
C Deoreux
München 3

PhotoflrQphische Apparate

$m1
1f\

aller Systeme zu Preisen

gegen geringe

Monatsraten.

Schabion., Pausen, Vorlagen,
Platel, Burties s. Uaarall. Beiarturtlkri.

Br&ckiaann, Boyann 4 W*b*r,HM

BlALÄrREUNDmJreslaull.

Man verlange Preisliste

33

•1

Fanter segt I

FANTER tV C9.HOCHHEIM*<M.
Bei etwala-ea »cnielluaiaTezi bittet rnsa auf dir Htlarbaer „Jls.KMJ II. au« au atehaaaesi.
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bm7. -Wege zur Kunst" JgL
Eine neue flulloge Ist Im Drude.

Zur Erleichterung des Bezuges wird auher der Handausgabe
a

.

u* uieferungSÜUSqabe "cn Seorg ßlrrh s „Kleintren

25 , , , ,

Schrillen" peranstallct. Die ersten
™

i
, 'e,«mn

flen umlassen dl« „Wege rur Kunst". Preis leder Liefer-
ung 80 Pfennig.

-" Bestellungen aul dir Band- und £icfenma,s.iusddbc nimmt schon
Jetzt ltd« Buchhandlung, uwU der Untcrz.-i<hnel« entgegen.

fTlündien,
Färbergrolxn M/H

Nr. 22

Verlag der HlOnchiier „Sugend"

UoiciUjcndcr-^oiiincarc

je find die pollkommenffen Oblekrtpe -iq

für alle phofographlftften flrbcilen
W

atwüRtthttn

fluslübnina

Serie II

F.: 5,* bis 6,3

Serie III

F.: 6,8 bis 7,7

Serie IV

F.: 12,5.

I

»

flnpafhmg an ßandkameras koffenlos.

Prospekte und Probtbiiaer portofrei

Poigflaender & Sohn, h.-g.

Braunfcftweig.

ße.Igymna.riFche Zimmer- • •

Uebungs- Apparate
Von Herften empfohlen.

Comblnation Excrclscr V/t"«-«. * ,h|

2a 4S 63 SD
Mark — — U— j»_

uebuncrwnpurat I. t. ganze Förth.
Maalta tierclsar Mk. t- Mk— 11.10 I! -
*»"•!» n 7.- KM 10.- II -
Travtflar ifnr die Heise) 4 vi &.— 4.— 7 _

r*ur flehen NidinAbm« dura»
.

Verfand.&eWiflff BUSO SIITIOnS & Co.,

Celli a. Rhcli.

Dl« Intensive geistige Innnsprus-hnahiiie und l tiruhe in unsi-rein hcutUvu
Erwerbsleben ncifliigt bei vielen

Ii i! E R Ren
•ehr häutig ein« vorieltlge Abnahme der besten Kraft, woraus dann mehr an.
clflrklicbes Familienleben resultirt, als man ahnt. Wo derartigen waiirce-
nnnimcn oder befürchtet wird, aAume nun nlrlit. »Ich Ober die weltbekannte
„SasMs'soba Crfiaslang" 111 Informlrrn, entweder durch seinen Ar*t oder durch
direkten Ileitis meiner »ehr Instruktiven llroschure mit eidlich rrtheilleu Gut-
achten erster Arxtllcher Autoritäten, sowie mit gerichtlichem t'rllieü und zahl-
reichen Kuenlenbertciitcn. Preis Mk. 040 franko alt Doppelbrief.HL «AIIEÜ, «'•! a. Rh., So. 4».

UOLDK3K MKDAILLK HKI.TAI siNTKbLI \ii fAIIIM ItMKI

„Die Kunstschätze Russlands"
„Los Tresors d'Art en Russie"

II. Jahrgang 1902
Redactaur: ALEXANDER BENOIS

*_1 n ? T
k
.
- le"er A"»«abe Ist. Die hers nrragrndnlen Kunst-drnkmlller HuMlamU au reprctuclren und <u beschreiben

, sowohl nlto nlsneue, nuaischen wie auch ausländischen Ursprungs
IM.- Illu-lrn m Mfttra Uli ajMtoOMClmMlschrm \\ . ,. „„,hQKcMI bestelllcn Photographien Hingefuhrl. Jede monatliche Lieferung ent-«t «u»r den lUualniltonen Im Teil: II llcllagrn (144 im Jahre; AutrSvncn"CT P^otyyien) Ausserdem werden Ishrllch 4 In tarb.n «edrucUtrTarrln ini.l >» Heliogravüren hrlgrjtrben

.... . V'^
•""'•«»•»«

1

l 0,"' n ""' r"^n a»e Gebiete der hun,t
: Malerei. Skulp-lur und Architektur wie auch die wertliv.illaten Km-ugnlsar des KnnstgrwcrbA

1 r""JV,h BW] rranauHlxeli. enthalt ncxrhreibuugrn aller99*0**— Sa2f*S? "n" EÖS* Monographien Ober die bedeutendsten
Kaiserlichen Museen und Privalsammltingeii. Die Reduktion hut sich für dieAuaarbedun« des l c«l« die Mithilfe von l'enonen gealcheH. »eiche durchihre Arlx-ilen auf dem Gebiete der Kunslgesrhkhle Ulumnl tdnA.

ninzetna Nummern »erden In ihn-m fpiuxen 1'mfnnsr •

a) Dtm K. Hratnal In Moahau,
1) Dan R. paUl* In puarhof,
*\ S'T P«t» r»»"«'la lind dar Sehatikamm« In dar H. eramtu»«.
4) Dsr Sammlung da» Rarrn fi. Bothln.

Dar Sammlun« da* 6ralan p. p. Sdiawalo«. und
») Dar Sammluna da« rjarrn p. Scbtacbakln in Moskjo «.-widmet.

_„ ..,
n

i

rr
,

Ab»«iiemrnl»|»reUbetrfl|rl Jihrlurh: ohne Zustellung C Hubcl.mit Zustellung 8 Hubcl. l'Ur'» Anxlnnd le Rubel = » Mark.
Verlag der Kaiserlichen Gesellschaft zur Forderung der Künste,

M«. Prtcrnburar, Molka S».

Lübeck— Kopenhagen - Malmö
tlglich Nacbmlttaga 6'.« Uhr,

mittelst crstslasaiaer Posidsmpfcr.

Lübeck — Kalmar— Stockholm
mittelst eratklasalirr PassatlcfsJsmpfcr,

jeden Mittwoch und Sonnabend Nachmittags 6'/« Uhr.

_ Tasaaaatcllaaa der Schnelliufc roa:
Fr«nkrurl a. M 6oV. Cassel I0„V. Magdcburf I2uid Hi Hannover !..„ S.
LOaebarg 4,m N. Berila l,10 N. Dresden vi, Ui p,uf7 V. LelpiH I0,„ V.

, „. , _ I>nm|irnrhltT-Riindrrl*rblllrt»:
l.niw-rk-Kn

(ienhiuien-Golheiiburi!-Slocl.liolui-I.übeck oder urogekehrl, mit
I a*siren des an NnturschAnhi ilcn reichen Gfttn- und Trullhatto Kaiuils

fftr die Zeil von Milte Mnl bis Ende September, [ KajQle a Ji 84.4«.

, . . Koaablailrbnrp Kundrelnrhllln.
via I.Qbeek. werden mit Benutzung ublger Unlen auf allen nm Verkehr

iteanelllgtcii LJscnbalinvt.itl>>uen auseegeben.

Kahrkai-teu-Ausgabe sowie vorherige SrhlirsplatzlM-siellung br4

LUdors «V Stango, LObeok.

Künstlerpinsel „Zierlein".

ZIERLEIN"

KI.AMTIHI II
alr ll«ratplassl LKART wla lissrplaM

Füllt nie vom Mtlrlr

D. lt. G. M. N

Gebr.
Jsdea ri>. i

Zu iiadan In «Man
Zierlein,

VurzQgliche und ehren-
vollste llegulachtungeu
seitens einer grossen An-
rahl d. hervorragendsten
Akadcnilc-Profrssarcn u.

Kunstmaler.
Prospecta gratis.

Mal - Utanallian • Mandiungan.
l'ingelfabrlk, NOrnberg,

,

feinster KfinsHer-

pinsel am JKarkte

für Kunstmaler.

Spoolalltatl Haar- un4 Bortt»lntel far alla KUastla'rwatika.

Bei etwaigen Brstellunirs bittet flsam nur die Muncbner „Jl'L- K.sil)" lieanu ru nehmen.

,69 Google
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Sraruen-polittf

,Soi mein lieber Weffe für Brrbammt gute üm»
fülle bat: nun lition wirbcr ben „^riebrifh ben
Tropen" für t3«|l)ington ! Siknn mir both auch
fiiblidj rinmal fo wae einfiele I 0«. i* bab'tf.

Ct.ti werke für Berlin ein 5enfmal meiner 'ffiutter mit

DcrOnfdirijt: J£\t we\\t Wrofeututter" triften!"

Dr. Plcblers Klage
3«ntrum*abfl Dr. pichler (prad) M) im baor.

Canbtog für Sit bumanifrifcht JMloung au*. Tao
humanifrifebt epomnafmm fei für 3uriften unb JItebi-

? r.tr am «teianrtftrn Tie Vertreter ber Ralur-
rolffenfd>aften feien intolerant unb Ijottj-

mütblg, er erinnere nur an £ddtel.

t>as <£riecbifcbe feil abgrfebafft

3n 3ufunfr »erben ? Wie ?

Wo aller Silbung (T.uell uns Statt

l>ie Vtrbo finb auf „mi".

t*r fcual unb brr Horift,

S>tr brar>e (Pptattr —
Wenn all ba« uns genommen ift,

t>ann i.-hr ja Wie« fdjitf!

Was fangt ber ITtebijiner an,

Wenn er pon nun an nie

tHet)r „fciagnofen" geben fann
Unb feine .Therapie" ?l

S>er 2IUeswffTrr, ber 3urif»,

Wirb ba(tet)n nwr ein Bcbaf,

Wenn man, hm« feine Stdrfe ift,

jVtt nimmt: ben , Paragraph"

1

t>tt Ct)emiFcr, o <5ori, mit f&trrr

Wirb fünftig es für ihn:

Wo nimmt er all bie Hamen brr

Wuf ,,-ose', „-on" unb „-'""?'

Unb bann por allem benft bod) nur,

Wohin bann fäme fie,

t>te groge iriuttrr brr Cultur,

21«: btt „Theologie" ?l

VTein, fo rrtpas barf nie ttefa)chnl

i£in echter btutfeber niann
Sann eher ohne Öeutfd) beftehn —
Wenn er nur griecblfcfc fann 1

A. de N..I

a

Der w.\dtrc Cörradier
Gin CBrrachcr Brröficntlicbt ein CMebicbt: „*{um

HO iiibrioen !Regirrtmq«iub;Iäuin Sr. Feil öobeit
t-t* WroHlieriogo irriebvicb." Tie jwritr Strophe
beS flJebiditeS lautet

:

$Jo am weiten tfrbrntreife.

Wo regiert ein ijürft fa rorife.

So gerecht unb itoU wie er?
Oben, unten, Borne, hinten,
Äreuj unb guer — e» ift au finben
2 old) ein Siirit fein eins ger mehr!
ÜBir mikhtrn bem waefern Ctfrradjer barnuf

Rclgcnbe« bemerten:

Senn ein Wirft feit fahren weife
fcrrrfcht auf biefem irrbenfreife

Unb fein Hmi mißbraucht bat nie:
IM uü man ihn sunt Schilift not!i fdiinbrn
Oben, unten, Borne, I; tuten.
Rreuj unb auer mit Quelle? Trara

. JUGEND •

Der mal und die Berliner Synode

Der UTai iß gegangen, bem liimmel fei Dattf!

Jim Hadjenfatarrb war ich, IDodien lang franf.

IPie bie iDolfen ergoffru ihr tägliches 2Tafi,

So troff auch, ber Schnupfen mir ohn' Hnlerlafi.

Unb wdtjtenb bie It>olfen fo 'djiparj babin jirlju,

Sa fajjen piel OTanner fo febtpan in üSerlin,

Sie hoben bie ßäube tum btmmlifajett Seit:

IPit bift bu bod? fo fiinbhaft, bu b5fe, böfe ItVlt!

<D Babel, o Habel, bu füitbtge Stabt,

Pie nid-: fo piel (Sortcs", als irirtbsbäufer hat!

£s gibt fo manage Kneipe, ba ift immer Perfebr,

€s gibt fo mandie Kirdje, bie ift immer — ad; — leer!

So rerte bie ^ngenb, o hob« poli}et,

Unb f.titele bie Kneipen am Sonntag bis jtrei

Unb fähre bie fjctrbe, bamit fte nidjt irrt,

paartpeife gefdf(offen hirtein 311 bem filrtl

Unb f<blicfjc bie Ihürrit ber Kirchen, fonft fd>leicht

31m €nbe gar einer baoon unb ntttreicht.

Snim fteir rinnt Soppelpoftcn auch •>:•*,

I>rr jeben h< r>einlafjt, bodf feinen hinaus.

Die tlugenb, fte werbe gebrillt, wie gefdjmiert,

Die Sitte, fit werbe gar fframm efersitrt.

feft jteht in parabe 311 jeber §eit

Die fonlglich preufjifche Jrimmigftit.

Sie tragt ©arbelitjen, — es iji eine Citft, —
Unb Hrtausjeidjnungeii ftolj auf ber Brujt

Unb einen Sd;nurrbart, ber fleht in hie i>o!t'.

<£iu frommer ftrebi immer nach ol"'M
'
juajhc!

Das ift bie Syuobe im freien Herlin,

Die will poli}eilid> bie Sitte erjiel'tt.

ZTad) Wählen bie iidnbe gefaltet, eins, swei

!

So munfelt's unb bunfelt's im nebligen UTai.

rrlda

#tinridr> an $?ritj

ffohr' ittM binüber, mein alter übn, —
Xu fjnnfr ttr Seife »igen:

Kein ^ntbufiafmus bot Ttr irae an
Vit: X' einem brcnjrnen Wogen..'.

fflünChncr 6«spräd>

,3n T\u |; l.jnb foüen in alle Qtdbt' .Sdjwar«
je Kabinette' eing'rtcht't wem. Was ts

btnn bö«?"
..ü'ij ba Itgft bi nieber! i£rj tpobnr ber in

UTünfa unb hat no nt.r pon unferm Kultus-

mintfierium g'hdrtl*

Jrl. ^tene Iriefd) würbe Bon ber©iener ^o^
lijet mit 40 Kronen Welbirrafc unb einer ftrrngen

Üurerbtweiiuitg geabnbet, weil fit In ®dtiii(let4

pilcbenbigen «tunben" „(f rjtjerjog" unb nicht nad)
brat SSiüVn ber Stffur .öerjog" griBrodjen

<fr.»berjoqe lünnen nndi ber Henfur ebenfowenig
in mooernen Sitten tomBbien Botfommen wie ratln»

lifche $farrer unb Aapläne. Tie Silbe .<£rj" wirb
bagegrn in Ocfterreidi bii auf SSeitere* betbcbalten
in »erjfdiroar*" unb ähnlichen Serbinbungen.

1902

Jm batxr. Canbtag ftrinen ctentrumeabgeorb. Pfarrer

& 0 h 1 unb ber Dourmbünblcr Dr. «B i d) barüber, njeldxr

bte bümmeren Souem befme Sollten nicht bie, auf
bertn Schultern bie betben Herren in ben Cartblag gelangt

finb, rlnanbet ebenbürtig fein?

^ie<Pfarrer-,-rat:bl
Seilaqp züm.lcbidarjeoTtujuft*

,<5anj red)e harn f g'habt, bag f btn
tioe n «hroeef? net hont reben lalfenl Herrgott,
tpenn i btnt, bap ^>od)tPürbrn aa aus ber Hut-

ten fpringtt unb 's ttusp(aufd)en anfanget!'

Der Siorch von Tranzcntead

dm Storchenpaar hat fid) in 5ran;enebab ein

Tieft gebaut. rocM feit JUmfchmgebenkin bort nid)t

ju beobachten roor.

Weithin perfünbet fie ber fcraht,
&ie Hunbe, baß in ^ranjrnsbab
211» erfle <Safte biefes 3ahr
21nfam ein funges Stord>enpaar,
Unb iChemann unb Jfb'&omen,
t>it iubeln über bfefes Omen.

t>er Btord) tnbeß fagt gant perfJirt:
.Wenn nur bie !TIrnfd)h,m nichts erfal)«,

fcafj bie vfrau 9tördjin — Peftilenil —
3egt aud) fd>on muß iur Sonfurrtnj,
Unb bag — es ftrdubt fid) meine ^eber! -
Wir etnjfg hoffen auf bit JSdbtr."

ttrhtu

6erefnte mcrai rar kleiie Trauosei
(]n ben franjöfifchen Dotkcfdjuten, bie bekannttldj

konfcfflon»lo» finb, wirb fran ber Stlißion „Sirrin

unb Staattbürgerpfttchtenlehre" oorgetragen. TAt

.»off. 3tg." (heilt au» ben oerbreltetften Cthrbüchem
bltfe» 5ad)» folgenbc Citate mit:

»S>enn bie Crieolort oorbeijietjt, fo muft ld> Spiel

unb Arbeit unterbrahen, ft< mit Hnöacht betrachten

unb oerehrung»DoU g ruften, jnul ab' tt ift bo»

Batirlanb, ba» oorbci>ieht."

Cehrbuch ber JUorai jum Schulgebraud)

von Ctl). IKipup

.frankrrlch Ift ba» fttjönftt Canb ber ZDett. Die

frun'ofen finb allen anbem TRcnfchm an (Seift, Der-

ftanb unb cStmüri) überlegen."

£anbbud) ber 9olk»er)lehung oon Charbonneou.

.Jtbnnen nrtr Me 9rutfd)en lieben? - r>ie j rank-
reich oermunbet haben, Mt bie 5ran}ofen oon dlfah

Corhringen unterbrücken, bie follen rolr lieben ? Daran

ift nidjt )u benken."

Cehrbuch ber TRoral oon Surbeau.

On v« leur peecer le flinc, Rtntan, RtntapUn.
tirellr e. On vt leur peteer le fltoc, Nous «Hon« rire I

üriegtiieb au» .Tu teru Soldat* oon C. Caoifla
j

^tanfreich ift bas Canb ber Cctnber

Unb ber Horn ber Seligfeit.

<£in Jranjofe — 0 wo finb' et

Seinesgleichen weit unb breit?

Sooiel tlugenb, cßrift unb ICiffen

Unb Hegeiftcrung für's ßeer
ßStt' uns Klngft ben Kopf jerriffen,

JDeitn er nid>t franjirtfeb ipat'

I

IDetf Dir brnin, Da allrr !\affen

SdjSnfte, bie ber Herrgott fchuf:

nienfchen lieben, Dtutfche hoffen,
Diefes ift Dein IPeltberuf.
Kain ber :7r:net!, nimm ben Sabefl

n^iirge. t-.ultbe wie bie peft!

Unb erftieh ben beurfeben Kbel —
rfenn et fidj's gefallen (lft| Tar«»

570
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Spanifdje*

6» ntiumlcf atrrr (lief»): „SOOOO «tntrr

tefmben fio) in Wabrib ebne Unterriebt. Tic llc-lf*'

febullrbrer tuTtfejifbrn leinretft tettrlnb ba« läanb." —
«niiitürfrn'. Ctrt, ta bam« unfrre Cetteara fdlfnl

IBrnn einer fo an fiebta fe a ^ebnttt jibt, t« be

gan)r SoMitbc-tartcn ,i'mo*t unb tri Unter foqt nc

red>t fAcn Sagrltl Gktt. ecrtit füllt ma'i bei*

tri mf aa bringa!"

Cugiscftei Ende eines kSnlgl. preut*.

Oberttbnlrarhes

Ter &m C6erftfmlratb/ rieb fidj Orrgnügt bie

üa'nbc. Vor ihm auf bem Srfirribti|<fi lag ein ftr«

tigr» Wanuftript, auf btfien rrftem Wart in »im
lieber Shinbfdirtft ju Irfen nxir: JSorttje« ®e»
biefate. Warb religi 8 ien, (itt lidjtn unb jdntl»
pfibagogifdien ArunbWifrn umgearbeitet
unb tum Wrbrauiii an Wrjmnafien unb an*
beim hi'licrtn ütbranitallrn eingerichtet
Don Srof. Dr. öeroftratu* JJIacb. fönigücb.
peeufeifttjem Cberfdiulratb," SBit Biel Uliilie

harte ti gefoftrt, um in ben ©ebiebtm unfereä

arofien SlafiifeT* b«8 Wölb t>on ben Schladen |u

nennen! (£<$ gab ba |o Ciontbc«, roa« mit bem
JJadiledii*mu4 unb mit bfr (Htimnajialotbnung nid)t

in Sinflang »u bringen mm !

3n biefem '.lugenbliit flopftf ti on bie Thüre,
unb ba« Xicnfimfib*cit bradite bit neucilt Ißoft.

Xarunler ein grofie* gdjreiben mit bem SJermerf:

„«ortofrete lieiifnacbc." Hin »rief aus btm
(JultuSminHtcrium! Qittfi 'B brtafJtte tr ibn.

$3«r e« i>ie ?lttrimbigimg eine* Cr ben«? Tlit Fiebern»

ben SJingem ri% rr ba8 Cou&ert auf, faltete baS
schreiben au4cinanbcr, lat ti, ftuftte tief auf unb
lieijben Hopf binten über bie Smfai'cbne ftnfen.

WI8 feine Sttou eine Srunbt fpaicr baS Simmer
betrat, janb fie ihren SlJann lobt im Stuhle fi&enb,

in berfianb btn ifrlafi bc8 ($ultu>jmlniftcr8 Stubt.
31e nahm ibn unb la«: «Sur in ben bringenb*
ften Süllen finb SBeränberungcn ber frorm
angängig, roclcue ben rinn nid)t beein--

flufien. ifichtungen »ertragen folchr nicht
obne (Einbufte iljreä poetifdjen Otebalte«:
ftenbtrungcn bleiben bei ihnen ganj au8=
gefcbl offen."

tftoei lagt brauf tourbt btr Cbcrldiulratfi bc
erbigt. ?ln feinem Wrabe fangen bie öttmnafiaften,
au* ber reoibierlrn @octtjeau3gabe, ba« fdjbnc Sieb

:

SdMlmod
©eint, Rnabcn*) bitr an ücljrcrS

arabe:**) biet
Sanf tT Don 9Ni|tä, Bon obngefüljr barnieber.
Tod) ift er roirflid) tobt? ftd) fd>toäre niebt bafür:
tfui WiAte, tin Obngffilbr, erioertt ibn

'

öfter« wieber.

•) (Bei Oottbt: „3H4b«nt".
—) »3«t «o«be : .6«! Hmort Ocab."

nidit hoffähig!

ItKc roir tjortn, ijl btr 21 a I uon btr Katfer-

lidirn (Eaftl ntrbannt roorbtn, w«il fteb btt

Pieibtr in Irtjrtr Stit »äbrttib bes Kodjens immer
in ftjtffioniftifeb,eii Ciiiien frümmtm.

• JUGEND •

Schlauraffetiland

eint neue UUU n»ch R»ns Sa**

Ter anldpd) b«» XDrtfayntT Oorfallt» be-

grüntitte polen-jonb» btWuft (leb Jttit febon auf

üb«r 180,000 JRh. t>amlt mtrbcn bit poln-
iftbenÄlnbtrunbStubtnttnunltrftülit,
bit in folge lr>rtr (Dppof i ti an gtgen btut-
f(bt Cfhrer beftraft abtr rotgtn Otrjtlm-
bünbtlti oon ber Sdjul» rtltglrt rourben.

Ttt\o tmt offtnkunblgt Prämie auf Ungtrjorfam unb
lX»)iprinn>ibrigktit in btr &cbultl

^lllbort btt Finnilm £.<tufirjungen

ßpre(bcn polniftb nur mit ihren 3ungen,

Vub a>cl(ber btn Hehr am meift tann fagm,
t>tm ntrbr man ju Pfmgftrn einen Baqen,

.für tin grog S re djbtit giebt man tvn Cron,

Wtr fia> rpiebrcfttjt eyn tltüQt 3um Ion;

fnb wer gtfa)Iagtn wurb im danb,
t~r^n inrb tvn Unterho» JUtrfannt;

tDann crer ber fäultfr rotrb gtnanb,

Xritgt rfn ganj 3(njug Furjtr />anb;

Otyn Uhre friegt ber fltrnt tllann,

t>tt r'ryn ^ua)ftaben leftn Fann;
Wer bumb, frtd) unb unfinnig ift,

<Brob, unptrftanbig aUe A'nf>

Wirb pr>ot»grapr>irrt Pom cbltn Jürfirn
Vnb aufgtfiopft mit tebermürften

;

XVrr rvne Stunb hat nadjllrjtn mütftn,

Bntat trn ©aef rwll Pftfftrnütftn

;

iVrr fttb gar am @4u{mrifrcr ptrgreifen w&üt,
txt tfi im lanb btr größte /jtlb

Vnt> tPffftn /jinttrn ifr nod> blau,

txm giebt ber (Sraf ftyn Zedjttr jur Jrau.

Oon der Oloilnst und von dem Sode

Unttr bitftm Sittl otröfftnttid)tc Jtrtrjur fie-

titfdiir tin ntut* S>trfc, in btm tr Mt IDoUuft

alt btn kltintn Hob brpidmtt.

Crfl fterben mir den kleinen CToö

UnD fjintennaef) öen großen.

y<im (entern jich'n mir au» öen Ceib,

Selm erftern nur öle $ofen.
Crl-Crl

Orthodoxe 6x«gese

thxf btr Sarmrr r)n P«rortl)oN)ren jlrtl»fonobt

btyiebnett btr Suptrinttnbtnt ^ermann nadi btm
.Jimiliditn Arti»blaR" btn IP)tattrbranb In San
mtn jroar al» tin Unglück für blt ö»tr)t\ligt»n, tr

(ab barin abtr aua) »einen aufgerjobtnen cßottt»-

flngtr für unftrt ßtabt."

Steht tin (Theater reo in Sranb,
So ftebft D« broh.tn cBotits f)anb.

Dod) fd)Iägt's in tint Kircbc ein,

Das mufj Oes (Teufels Ringer feinl

H«»pe

Bntder}wi5t in Oesterreich

„MIT unb .©ft" unb „©ft" unb .JiU*

lITacben immerfort HraroaU;

IDolf nnb Scbeinmr beftbbtti

Sid> in (Cb^ittit unb in Heben
Unb ba* r?eer btr ^einbe ladjt

C9an3 im Stillen mit Sebartit

Heber bas (Stjauf btr Sriibtr,

Denn ber laute Zlustaufcb, rüber

Scbimpfrreien, ber im 5n>ift

an ber Cagesorbnung ift,

Unb bas Spiel mit ernfttn Dingen,

Dit grfäbrbet roerben — bringen

.2111" unb .<Dft" nnb ,<Dft* unb „Vtt"

ttidjter als ber Jfeiiib • • Ju S* ü -

Imt

Nr. 22

Hrr neue piufacrf)

.3erjt \tretten fie fia>," fp.ntete cEugen
Kicl>ter einem fonfercatiren folltgen gegen-

über, .ob euer Aero« 9ismard( feine eigentn

3ahne ober ein fjlf<brs (Ptbiff gehabt habe."

„t>as müßten eigentlid) Qte am befreit

tvitfen — er hat 3b"tn ja oft genug bie 3ahne
gejtigtl"

t>er hl. petm« fam jum r>errejort gc>

laufen. .Da fteht aner braufjt," ritt er ent-

rmitt .ber hat mi an unt>erfa)amten ntenfd>eu

g'hoafen, trtil td> ihn net fo mir mr btr nie

ijab etnilaffen toollenl*

m fym," fagte ber Aerrnott nadjbenriicb/, „follt

bi* am «nb febo ber ©tteret fein?"

.S>te vforbtrung bt» 3efuitrn be Cnca,
auä) über bie heurigen Heger bie Cobrsftraft
tu perhdngcn, wirb felbft pon ben fatholifcbtn

Leitungen al» Unfinn btuiAnct t>a» war aber

boa) aud) etwa» für btn 3nber!"
,3d> bin mthr für ben Poberl"

XEin Utonardp pflegte jum 3cid)en feiner

freunbfd>aftlici>tn (Srfinnung ben anbern ITa

rionen .Sronjcfraruen \u rtrebrtn.

„34 rotrbe nio)t eher ruhen," erFIdrte ber

^friebensfürf^ .bi* alle Sanonen in Statuen
ctrroanbtlt iinbl"

Dr. ©rterer, Dr. Datier, Dr. ScrtäMer
unb Dr. ptctjler ertifcrten fia) prirarim über
bas reaIiftifo)e Stubium.

,f.t fo)aug aner un« anl* rief lerjtercr.

„Wir fan alle humanfftifa) gtbilbtt unb
toas fan mir für Herll*

37»
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3m (Dat t$ox
Bor ans bem Svbranf mir meint roolTnrn St
Pen birfen IPillläwNf bring" ou.fr tjrrbri,

Uni Ia§' uns hinterm normen ©frn Ifotftit'

3m Iltonat ZTTat.

Dod) roillfl hinaus Dn mutljig unl rertDege^L
Dein poraplni (Ms in 1'rinsf.r-aft fti;

Dfitn alle Caot gibt es püuftlid} Segen
3m HTonat Ittai.

Die Aitmmifcbube l?ab' an Deinen ^Sften,
Crag1 um ben Rais ein Utalltud) ober jtrri;

Hur fo faimft Du bie <früblingsluft genieße«
3m ITTonat HTai,

Unb fiiitr Dieb, beim (Srufj ben F/ut $u lupfen,

Sonft ift's mit Deinem IPobJergeb'n porfrei;

Du fommft nad; Baufe mit bem fcbJnftfri S<$itupfni

3m ITtonat ZTTaL

CtUlväterchen Bülow
und dtr Jesuiten- und Junfcer-Rab«

Xrne Hünen tounen bie Setura — tetljr ntdjt, £ü dj ler, Dein ©rjr!

Bismarcks Zahn«
9a ftreiten 04 &'< Ceu' tjerum,

(Db 9l»mara\» 3äbne ca)t,

(Db graö fie roartn, oder krumm,
©b cariö» unö fd)led)t.

Der eine 3ahnant faget au»,

rafi falfdj roar fein <&eblft;

Der anöre: „Niemals riß man au»
3bm einen 3°bn gereift;"

Der Dritte fagt: „Die Neuralgie
Don fdjledjten 3ähnen kam!"
Der Cenbadj aber, baß 04 nie

Vlemardi 'nen 3ahnarjt narjm. —
3d) bin kein 3ahnant, habe aud)

7Ut feinen JTlunti befdjaut,

Dod), baft fie kräftig tum (Bebrauet),

Derkfinb ld> b reift unb laut:

Cr knadXte öfter» ja damit
JJekanntlid) man du* 3?uft,

Unb blft er einmal auf Kranit
War'* ihm nur Pflaumenmus.
Dor bem ßebiffe tjatr Xefpekt
Wand) feinblldjer Äumpan;
3er)n ©egner nabm er Im Effekt

*uf einen hohlen 3a hn

Unb toer ben 3uba»kuß ihm bot,

ffljat balb ben lehten Sdjnauf —
Die 3ähne hielten ihn tobt:

C» roaren £aare brauft

3m Restaurant

(Saft: tDas haben Sie mir benn ba «bracht?

Kellner: Die „Itfodfe*, mein Berr!

(Saft: Das ift bod> nirbt bie UVdje! <£* tft

ja fein l?ilb com Dentfc^en Kaifer brinnrn.

Der Zucbihäusler auf St. ma riinfq uc

T>tr einigt TRrnfd). ber In Sr. pierr« gtrettH

rourbt, mar — ein 3ud)thdu»l«r, ber bn 0t.
fingnt* fafc.

Dom .ftimmel regnete S«uer unb Sdjroefcl

Unb oerbrannte bie lugend, erfrlcktr

ben jreorl.

7lw ich blieb oom ganjen o3efu)leu)te.

^un mad)t mid) bie eine $rage oerrolrrt:

©at ber Hebe (Sott 04 bietmal geirrt?

(Dber mar tdj ber einng (Sercdjte?

en-rri

Unverbürgtes

.Sie xu meiner Xrdtiung," fagte Xing Cb-
watb, .m£a)te ia) ben Xricg beenbet frhen

„Uiy Icid)trr als bd»!* era>ibrrte Aljarn-

berlaln.

,31Ifo fr

:

_
rief ber Xonig erfreut,

.vfett fi »!>-." Idd)tlte 3oc .Sic brausen
f blafj j't>erfd>iebenl*

Hn die 100 QDiUionen-
Scbunndlertn Cberefe F)umbcrt

Tr.n fratt ber I;imbe:t Millionen

@in alter £>ofenfnopf allein

3n Teinem @elb(d)tan{ burfte noljnen —
SEbnefe, pfui! Da* war gemein.

Saft auf bie bunbert TOiQionen

Werabe Stanfreid) fiel herein,

Die fupcrllüßfte ber Nationen

Überefe, ba» roar feljr gemein!

Xai mit ben bunbert Millionen

Du iadrelang narb obenbretn

ffiefoppt bie bfidjflen StmlSperfonen —
ibertfe, mar nodj mebr gemein!!

7 od) titii fogar bie Willtonen

iDom 'l'arft gefegnet mufiten (ein.

Um Deinen Sdjroinbel ]it belo|)nen——— -
Ztiercf', ba6 mar fdjon gan] gemeinlll

Am «• m.

*

2In ben Chirurgen Ii irBer

(h 1a Kadlca und Doodica)

(Benn jroei ßnillinge fid) fireile», Srüct) bie Soge angefebt.

Deren ßeib in ein» toerroueh». Webt e» gar nifW mebr im Otulen:

lentt ein tluger Wrjt bei Reiten, iBlelbt ber TO i d) e l uiiherleM.

©ie er Ii i n c n rettet flugs. Wag ber SR i t o i rb M<b mbfüten:

tlenutgeber • l>r. GF<»ltr. H1IIT1I ; rudakuan: F. r. OSTINI, Dr. S. SINZllF.IMF.n, A. MATTHAI. F. LANüHElNBICH. KOr die Krdnkllnn vcrsnlwortllch : Dr. S. SIKZHBDW.
l>. UIRTH'i KuaitvcrUg. vcraotworUlch för dca liMcratcntbeil : G. EICHMANN, •AnmUlch in Manchen. Druck Tau KNU1UI A Ulf1111. Gaa i
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.Im Jrübliini

Jfus den dumpfigen flledcrungen

Schreit ich in leuchtender Zuverficht.

Fjorch, in taufend Jubelnden Zungen

Sing ich das tönende Cied vom Cicht.

Von des Jflltags Poih überbürdet,

Von des Alltags Rleinheit erfchlatft.

Olard meineSeele entweiht, entwürdet

Und vergaß ihrer göttlichen Kraft.

Jfber nun tteigt und fluthet Tie wieder
Gleich den Sailen in rjalm und r)ol}.

Und Ich finde die alten Cieder

Und den alten, funkelnden Stolj.

Von mir finkt alles "Wehmutb ttJelche,

Jllle Oemutf) verraufcht, verrinnt.

In mir fühle ich Königreiche,

Die voll heimlicher Schönheit find.

Philipp Witkop

Das Gott'sroiUen-moidele
Don Jlniu-Crolsunt-Kust

J. Huber-FriJkir. ti

Staubt mir, es llt kein rflär*en. die Quelle der Sugcitd, tlc rinnet

Wlrklldiund Immer. Slulraat wo 1 3n der dlditenden Kund.
Fr. f di Hier, „Quellt der V«i|dn<gunt"

\m .Stent* fdjlcicbt ein graues cÄefdjöpf

umher. <Es ift nicht jung, nid;t alt,

nicht grojj, niettt Hein, nicht fd>war3. nicht

wrifj und ba' bodj was oon beiton .färben,

es ladjt iti<f>t, Kidjclt nur nnb bann ftelft's

eber aus, als wenn es meine; es fpriebt

•it.li! unb gebt fo leife, bajj man es nid?)

hört
, patfebt nie bie tXhürrn ju u>ic bie

anbtrn Dienstboten , ißt an ber äu&erflrtt

(Eifcbfante, u-te wenn's nidjt 311 ben llebrt-

gen gebore, thut alles unb nicht* , ift ba

unb wieber oerfebwunben,- <b man da) um-
fthaut, bies graue IVejru ift ba» (Soit's-

wtllen-lTioibele.

Das rSort'swiUen'llloibele hat nie roas

J?c*tfi gelernt, fann feine eigentlich/ 2Ir-

beit. Cfs räumt ©efen aus unb jünbel

ifeuer an , bas gleich. n>iebei ausgebt, es

füllt £iibrr unb (Eimer mit IPaffer unb per'

fdjnttet alles wieber beim (tragen, es wäfcht
'

unb macht bie lüäfd)« 'dmiutiigcr, als fie

vorher n>ar, es puftt unb fegt unb man
ficht nicht , wo es angefangen unb wo es

aufgehört bat, es trägt Cßläfer nnb läftt fir

fallen, wenn nur 3(manb nach ihn: fiebt,

bas alles fann bas lltoibele unb Spinnen
obeubreitt. Das thut's am 2(benb, aber

bei Horten bleibt lang, lang birf unb bte

Spule lang, lang fcblanf, nnb Knöpfe hat

ber ^aben ! einer reiht fidj an ben auheril.

Das verbriefst aber bas «Sott'swillett'

ITtotbele nicht, es fplnnt unbeirrt weiter,

immer mit bem halben £äd>ctii, bas aus»

fieht, als greine es. Die Knechte uub
ITtägbe finb ganj gut mit ihm, unb wenn
fie einmal hanfein, tft's nid>t bös gemeint,

auch, bie gelegentlichen pfiffe, wenn's im
lUeg 'ruinfteht, (ollen nichts Schlimmes
bedeuten. Doch geht's ITToibcle immer
tum, trie wenn es ben Kopf jum prügeln

hinhalte, tpic irmn jeben ilugeitblief pon
irgenbtpofyer, rem irgrnbwcm ein Stoß fom-

men müjste.

3mmer brilcft firb's an ben ItTaumt
bin; es möchte fidt buttner machen, als

es fo fcfjon ift, es bittet förmlich um IVr-

jrihung für fein Dafein, alles ohne IPorte.

ttHrtb. unb Wirtbin, an* bie (Eödjter, finb

mit ihm nicht aubrrs wie mit ben anbei 11

Dienftboten, eher bejfer, bodj faa.cn fie laut

por ihm : „ZTiiticit trjut's uns ja nidit. fie

is um (Sott'swillen ba, n>o fo Diele efien,

fann fie audj noch mileffen."

£>or fünfjehn Jähren tft's lltoibele iu's

fd(MS getommen, attt fiehenunbjtpanjia alt

uub fcib ntc^t rici anbers aus als iot-,t.

Damals truij's auch fchon fein breicefiges

Cücblciu aut bem Kopf, bas es ftets im
i'.r.nt aufbehält, bamals fohett fchon feine

Höcfe aus, roie trenn fie ihm Pom leih

rutfd>eit tPoDten, tpeil's „gar fo piel bünn
mar," bamals fchon trug's Schuhe, bie ihm
piel 511 gro§ roaren.

(£s flammte aus bem Schimmer Chol,

hodf oben in Kafrrn mar'* geboren nnb feilte

febensgefchiihtr roar merftpürbig genug.

3a> hörte fie fpäter thetlroeife felbfl oo:t

ihm, aUerbtttgs piel fpäter, benn 311 2fnfrlng
hatte id>'s gleidb gatts mit bem ttToibcle

prrfchüttet, als idj's thorichter IDeifr frag,
ob es einen „Suam" härte. Wit es mich
ba anfebaute! 3<h hab nie mieber banach
gefragt unb 's lltoibele (<hli<h an mir r»or-

über, rpie rpenn es pon mir noch einmal
fo piel pfiffe erroarte roic oon ben andern.
Die tfirthin roar's, bte mir ergänzte, iras
mir lltoibele perfchroieg unb bie mir heu
fiebesromatt ersäbjte, ber es eigentlir*? $«m
(Sotl'smillen-inoibele gemacht.

Sein (Seburtsort Käfern liegt hoch obtn
im »üben Schmirnthal unb jaut toar

lltoibele aufbem lv*|toelegeiten CEinjelhof

geboren, rerlor bie Ittutter früh unb fjaiiflr

mit bem üatrr uub ben bret Scbroeftern

in ber diinfamfeit. tDer bieie ßochthäler
unb weltfern liegenben tSinjclnböfc frnnt.

bie ben langen, langen tt?irrter oon 2lHem
abgefchnitteu finb, um bie nichts in als

bas tobte IVeiii, ber Donner ber farpinen
unb berftenbe IValbbäume , ber rorig , wie
ftumm, trie mortfarg, tpie in >"uh gelehrt

bicfe ITTenfchen ber Stille werben nnb wirb
Rdj wnnbern, baß es in OToibeJrs Tieimath
weber ftill noch cinfam war. C£$ fehante
brinnen ans wie in einer Räuberhöhle unb
ging ju fchlimmer als in einer Hauberhöhle.
Der Dater war fchon wortfarg, aber babei

ein bitterböfer, jähzorniger Ittann, ber fei*

nen Kiubern por (Scij 'nicht bas ral j in

ber Suppe göttnte, unb fie barben lieft.

Das Polf facjle, baß feine frau aus ntau-
gel an richtiger Hahrung im lOochenbett

ju (Srunb gegangen fei. Sie war eine

ftille, fleijtige Jraü gewe(ett, bie wohl ihr

pärf lein (Eleub allein in ber J?ergrinfamfcit

getragen. 3m CW fah man fie in ber

rauhen ^ohrrsjeit tanm, im Sommer feiten,

nur wenn fie ein Kinb 3U begraben hatte,

fam fie herunter, unb bas gefetuh fünfmal
in ben legten fechs Jahrm ihres Eeben>
benn bie letzten fünf Kinber ftarbeu ihr.

ftnlttst trugen fie fie felbft herunter in

bem fcbmalen Sarg, leicht wie ein f leine?

DianM fei fie gewefen. fagtrn bie (Träger.

rtach ihrem Cobe fing bie Häuberwirth-
fdjaft an. Kathl, hie (Srofie, — fie war
bamals pierjebn, — faul nnb bahei herrii*
wie ber rater, wollte nichts thun. unb
bas (leine, (d;wä<hlicbe lltoibele war y.v.v.

ben gait3en (Tag am 2lrbeitett, aber es brachte

uidits pon ber Stelle unb ba» Hans würbe
immer wüfter unb fchwär3er. Der fatrr

fd>itnpfte uub fluchte herum unb fehlug fie

alle ber Iteibe nach. Sie perfroehen fich

in bie fchwärjeften £öcher, wenn er heim-
fam, aber er fanb fie jebesmal, 3errte fie

oor unb fcbleifte fir burdb bie Stuben.
UVun's nur irgrub ging, blieb er pom *r>ofe

weg, bie Kinber fttcgtrt fich heimlich an
por frettbe, wenn er feinen But nahm,
ober im tUmter irtantel unb Steigeisen

unb es war mdjt nur einmal, bafj ihm

UigitizGd by vjoogle
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Lenznacht Willibald Föhring (Leipzig)

Und durch die athemlose Jätille €fin ßang aus I.cid und J.ust gewoben,

€{in wunderbares Klingen zieht, «hn zitternd süsses Xjiebeslicd. snn« Rititr

haiM ben tPimfcb, naebfehiefte : „IPerm er fi nur
herfallet!" 2ln it;r , als u-r 2Jelteften, bie ihm
noch ba^ii immer ein ITTaul anhängte, lieg er

luerfl allen ,5orn aus. Dafür fnuffte und fcblug

fie rotrber bas OToihele imb bie Kleineren

,

oft ein (Scheut unb fiefdjrei mar, baß es brr

Pater febon pon IL1eitern hörte. Unb bas mürbe
fdjlimmer, je älter fie mürben. Die ^nngerm,
bie and) mehr bie jdnfiirbe, hernfeht Zldtur brr

Zlrlteftm hatten, unb verbittert, halbverhungert

unb tiietif* n>aren roie bie IPilbfagen, finden an,

Vt<b «.im KatbJ jn (teilen unb bas cSeräufe unb
Äefdirei tpnrbe immer toller. Des £ffens wegen,
bas fie ftd} geaenfeitig com (Teller 3errlen, ber Jlr»

beit wegen, bte fit freuten, wegen ber paar ^rtjen

Kleiber, bie bie OTuitrr hitttet laifeti unb bie fie fieb

gegenteilig vom teil* riffen. Dem Pater fiel ja

tiutit ein, ihnen (Sewanb ju laufen, auch, wenn's
ihnen vom teibe faulte, nicht. IPas er brauste,

mufjte freilich her, er flieg mit bem feinflen Janfer
unb hotte ben fchönfteu (Samsbarl am fiul, er

tranf ben befielt IPein unten in St. Jobof, ober

in Stafflad), unb fo manche tlacbt fam er fd>mcr

betrunfen unb manche iladjt gar uidit beim. <£r

hatte Hilles unb fie mußten oft iticb, t, wovon ihren

junger füllen. Dag fie einmal aus bem fjaus

gefommen mären, bar>on mar feine Kebe, nicht

Sonntags jur Kirche unb nicht jum laiijplatj.

Sie roaren hoch, auch junges i>Iut, unb mußten
wie eerfcheudftes ITactitgetljier hinter ben Scheiben

horten bleiben, rormt fid} ja einmal einer in bie

(iünöbe rcr irrte. II Ilm <5rolI, ade .rtgehjnftr .Tu ti-

bi e fie bem Pater nidjl jeigen burften, liefen fie

an etnanber aus, unb oft froren fie ade müb
nnb -rri rh.'agm in ihre Streu unb biffen unb fragten

fieb, noch, unter ber DedV. Por junger unb <8ier

mürben fie biebifdj, fie fcf?lid>en fi* bes Höchts

in bes Paters Kammer, uub wühlten in feineu

Sdmblabrn, fle burdtfudjten feine Cafdten, wenn
er betrunfen, fteif wie ein Stücf lio'i auf ber

©ftnbauf lag, unb um ein paar Pfennige tobten

oft Kämpfe Sie halbe ZTacrit.

Jlengftlicb hielt fidj HToibele von KUern fem.
€s gitterte vor bem Pater unb fürchtete ftdj cor

ben Sdjwefiern. Der Pater hatte fidj allmählich

baran gewähnt, ba fie fojufagcn ben Haushalt
führte, fie für alles verantwortlich; ju machen.
IPar er betrunfen, ober erfcbjrn ihm mas nicht

recht, fo feblug er blinblings auf fie ein. 3mmcr
(ollte ein <£ffen für irm auf bem Cifeb fein unb
bie paar Pfennige, bie er gab, nnb bie fie in

Jltigft unb ZTotlj hütete, langten faum für's

llettgerfie. 3u nüchternen ?lugenblicfrn begehrte

er, bajj (Drbnung in bie Räuberhöhle fomme,
in bie jebes fo viel Unrath unb Schmitt) herein-

trug, als ihm nur immer gefiel, ja er felbft fing

an, auf ganj thörichte IPeifc bie Stuben r.-ll

IPaffrr ju fcfaütten, bafj bas fcbmacfjt ITToibele bis

tief in bie lischt hinein mit sitternben Knieen

auf ben Dielen liegen unb fegen mujjte. Die

anbern fiirltm Rdj frill unter ihren Deelen uni

muefften aud) nicht, menn ber Jlltt baranf los-

j.Hug. IPar ihm bie jaulenjrrei einmal iu arg
geworben unb fdjrie er im Bans herum, bajj fie

fid? einen Dirnfl fuchen follten, fo fianben fle mit

häugntben KJpfen unb ftierten in bie (tiefen. 3n

einen Dienft ? §n fremben teilten ? Sie, bie ftcb

mit ihren tumprii nur im f}albbnnfel na* St.

3oäof getrauten, um ihre geftobjrnen Kreujer ba-

beizutragen ?

Urin, bavon wollten fie nichts wiffen, bie Ijci

mat mar bie I)eimat, unb bie ^rembe bie jrembe,
unb ipenn brr .Poba* eins brausen hahm woOte,

fo formte es "ja bas moibele fein.

IPirflid; an einem Pprfriihliugslage , als ber

Pater OToibrle in feiner berrunfenen IPiith halb

lahm gefchlagen, jog's feinen heften Sorf an, her

mit piel ITTühe 3ufammengej1icft uub rein unb
1.1 über war, nahm ein fletnes l'mi bleut unb fetjrte

bem Paterhaus ben Hücfen.

Schlechter wie $u Baufe fonnte es wo asbers

auch nidjt fein, meinte es uub flieg nod? immer
meinenb, aber bod> ganj miithig in's Zfyii unb
mieber bergauf unb manberte bis geaen 21benb,

iro's im Wberubergertrjal eine gute iieimat fanb.

Schlechter mar's ba nicht, oh nein, ber Ilrmen er-

fd>:en's ein bcrrlidirs Sehen, trogbem fie ben gan-

zen dag gcfcholtcn würbe, weil fie alles oerfehn
machte. HVr in aller IPelt hatte beim ihr einen

redjten l^anbgriff gejeigt ? Sie mar gern bulbfani
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Paul RUth

„IIa. Ceibburfdj, haft Cu gtlrfraV »ei Irtnhjroang bei

brn Corps foll aufgehoben werben."

.fflir egal, tttr fn»r ja fteiwilUfll"

ub ruhig, wenn fie alle an ihr herunr,ii3anfrn

borten, (it mar ja mit im Bimmel. Satt 3U e fi'on

ju jebtr Seit, ein orbentddies X?ett , orbentltcbe

Kleiber auf bem Eeibe unb orbent(i<fe« lüorte für fiel

ITtaibtle blühte auf, fic fämmte unb flocht ihr

£jaar alle (Tage fdiöu mie bie anbern Htägbe, fie

fegt* itjren Stolj bareiu, (ander „gemanbet" ju

fein, fie Uja! ihrer Dienfrfraii alle», mas fie ihr

nur an ben Hilgen abfegen fonntc unb erft als

ber Sohn doii ben Kaiferjägent naef; Raufe fam

!

3hm halte fie alles tljnn, ib,m ]u «Befallen \xib

umbringen laffen fönnen. Unb wie tonnte er

bitten! Wie fonnte er gut fein mit iljrt fr fie

bitten! €r gut fein mit ibjr! ITtit ihr, ber 2Jrrm-

ften aller Jlriuen , bie für ihn ja alle Wärtern
aern erbulbei öitte! 3hr junges f)erj fonnte

faum fein dMürf tragen, itie

harte fte gebadjt, ba§ es foldje

Seligfeit auf «Erben geben

fönne. Uber um IPeibnad)-

teu, bti fradjenber Kälte, als

ber ftolje KaiferjSaer fdjon

lang vom Mitten aigelaffm,

nnb fte mit feinem 2luge meljr

anfebaute, fticfj bie ITTurtcr

bie arme, fdjtoaiigere fflago

aus bem Banfe.

lieber ben iJergen am
Brenner flanben febrnere lt>ol»

fen, ber Sännet fraebte, unb
in ben Sdjluebten frürmte es.

Ber IPeg mar Dereift unb
bie ttadjt nalje. Derüofjen,

ohne ^retinae, wo follte bie

arme Süitbrrin bin? Sie

tiefte ftd) bei einem £brifrus-

bilb niebrr, bas att ber Strafe
ftanb unb febante auf 311 ilmt.

Srtjnlb war fie fid, feiner

hi'iunfjt, u>er ihr fo »iel ge-

geben, bem follte fie bas

Jüeuige nidft geben? Sie be-

reute ttidjt, aber bie Jingfi

reinigte fte. Wohin? ZTad)

li.mfr? Sie jitterte, wenn
fie baratt badfie, aber bie

IT.v.ht, ber .froft, ber Sturm
brotden. Sie buebte an bas
Kinb, bas fte trug, unb madjte

fid) auf ben Ifeg über £is

unb f im«, itjren mühieligen,

befd>axrlid>tn lVeg.

JUGEND •

«Es modjte gegen acht lltjr

bes Ilbenbs fein, als fie er-

fdjöpft unb oon Sdjmenen ge-

peinigt, an bes Paters Cbüre
flopfte.

Drei erfdirerfte , furdjt-

fame,3er(umptrUViber, joitig

unb roft Sdpmtft, fliegen fid)

unter brr (Ehürc, bie fie nur

balbiffneten. Durd» bie offene

Küdwnthüre fah, man bas

,feuer auf betn l^erbe ftarfern,

l;6rte bas Kradjen ber Sdfeite

— bie f}eimat, ber l}erb, bie

Snhe —
lUoibele febritt bie erfte

Stufe tjinauf : „(Srüfj (Sott!"

tagte es leife unb brmiitbio,

ba fiel ber S<btirt ber faternr,

bie KatbJ ho* höh, auf fie,

bie Weiber freifdSten auf, bie

a hiirr fiel 311 unb bie Hiegel

fnarrten.

$u>eimal in ber Uad>t,

in Sdfmerj unb !Oeh
,

frod)

ITToibcle an's Baus unb bat

um (Einlag. Dnrmcn brannte

noch tiebt, codi rührte fld>

nidjts. Sie poobte an bie

Caben, fdjfeppte fidj laut inei*

nenb nnb fdjreienb an bie tjin-

terttfüre, boch feiner that ihr auf, bas fidjt crlofcb.

«Enblid; frod; fie, ftarr t>or Kälte, in ben Streit-

fdjobcr, faum mehr tm Stanb, fidj in bie Streu

311 rerirublen, bie r)änbe geballt ror Sdjmerj. ftnn-

los in ihren Hengftcn.

21m nadjmittag bes anbern Haars fanben 3obo-
fer Mauern, bie mit ben f)ot}fd;lirtcii bergab trollten,

burd) bas tSeftdt)n aufmerffam gemadit, bie «Erftarrte.

3hr Schlagen unb ßoeben an ben (Ihiiren

ber f *roefirm rpar Dergrbens, fo bradjtcn fie bie

Kranfe, naabbem fie fie in Streu unb Detfen ein-

gemirfclt, mühfelig }u (Ebaf. Sie unb bas Kinb.

Öas Kinb, fdjroädjlidj unb ]u früh geboren, ftarb

gleidj, unb aus OToibele, als es nacb, langen

Jiebermodfcn n>ieber gefunkte, roarb eben bas

«(Sott'stDillen-nToibele.*

Di« missverstandene ehrenbejetgung

.Tu. popa, mülfm bie Solbatm tmmrr erft »Ijübfdj" matten, «rjc (1t lljr

Srüdid>cn Aaäjtn kriegen 7*

1Ö02

Opfer ö«r Mobt
Von IDlMUiilr KlrUkow

„®uten lag, Slnna SJattilomna!"

„Vidi, Olga Sergrierona! $a4 ift mal nett, bah

Sie mid) befuerjen! «ber toa« ift bat? Cime fcii:

!

3it tai oicllcidjt le|;tc SMobe — obnt Qitt au«{if

geben? 3>a* taugte idi nod) gar nid)t!"

„9iein! *\'atürlid| bin id) im &ut gcfommrn
«ber Sie n>iffen in, tvas für grofic !&ii1e matt ie(i

nacb ber neueft:n Wöbe trägt. Heine l^üglidiieit.

bamit burd) bie Xbür ju fommen. f>m sddjfoüencn

"Wagen tann man fd)on gar ntd)t fahren . . . Jli

fam alfo im Sd)lttten, mttfite ben §ut auf brt

«traue an ber ftaufttbür abnehmen unb ihn beim

Sortier taffett. Unb — ftellen Sie fiiti oor : al* idi

auf ber Strafe ben Qut abnehmen miQ, bleibt et mit

in ben paaren hängen, unb td) fann gar nidii tarnt:

)ured)trommen. fammelte fid) ein ganzer Saufen

müfiiger Qjafjer. Sinige begannen laut itt tatbrit.

%<b cerftehe md|t, wa4 baran fomiidi ift, wenn eine

Xamc fidi nach ber Wobe fleibet ! Sahrhailig, ttodi

aufjerorbentlid) ruilbe Sitten bei uni\"

„Unb wie finbSie (djlieiilidi iureditgetommen?*

„lim Sdiu^mann fam unb half mir ben &m
abnehmen. 3di glaube, er hat einige S!eute jui

SBadie geführt."

,.93ijfen Sir, id) fann mid) bod) nid)t enrldiliefittt.

fold) einen großen Qut aufiufeßen, mit bem man
überall anftitjjt . .

."

„Vllfo Sie jiehen e* cor, Tid) unmobern |U fltv

ben? . . . Stein, bann fdion lieber eine deine U:t

annehmliditeit in ben Saut nehmen. 3m Xbeatet

ift ti aüerbing« iiemlid) unbrauem: man nur,

immer jwei Sagen nebeneinanber nehmen, weil

e-i mit einem mobernen §ut abfolut unmüglidi iit,

in einer einjigeu Soge %laQ )u finben. Wein Wann
fipt ia immer unter bem ^ut, aber ber &ut felbü

reicht bod) nod) in bie %id)barlog.t- hinein."

• • •

Jfiai für ein «Ibum hefeben Sie benn ba I.'

eifrig, SJaroneft?"

„Sie finbioirflidijuneugierig.WonfieurWren tote."

„Karbon! 3di wufetc nidit .
."

„Wein, nein, id) jdKrje ja nur. Sein (*5fbeimiiij

weiter. 2a8 ift ein lätowirung^album. 3<1) batx

ei erjt eben au4 bem Vabrn betommen. Unb ba fi(<

td) nun unb mahle mir eine

?aturruung au8."

„Sie nioOrn fid) alfo tälc-

wtren laffen, 93aroneg?!"

SBammbenn nicht? Sem
ti bie Wobe cerlaiigt."

„Sie wollen fid) alfo wirf'

lid) baä (Hriiiht Icttowitm

laiienV"

„33a* G*eftd|t? $Jcr ftreiebt

benn Davon ? Soweit itt Ml

Wabe (»Ott fei Hanf uoeb

nidit. $d) werbe ... wie feil

id)'* gleidi aubbrüdeit?
mein Sefollet* tätowiren W
fen, la* ift bie lefite «naV
fanifcbeWobe. 3elienSicmal:
lin biefe* Wufter finbc id) be<

fonber* bübfdi. 3di glaube,

ba* wirb mir fehr gut heben
'

„?lber r* wirb Ohncn ji

weh tbun."

„Unfinn! Raa fann unter

Ctiloroionn.. 9fur fdiabr, bef;

mau biefe lätowirung M
ganie Sehen lang traqen muji.

baft man iirnicbl wcdijetn faitr.

?arum ift bie «uöiuahl i<->

Wufter« eben eine uiigcbeuri

wichtige Sadie, einfach eine

Sebentfrage! Kein, id) (aaa

mich wirflid) noch mit: tm
fclilief;rn. 3d) muh midi cn:

mit meiner Schneibcnn bt

rolhen."

M. Hagrn
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..Po.-lif lk-i}( in mir drin,

Weil id> I: iiunicrhiti,

Cl.-tl i<t) lo poHiorlrdj.

Ot.-il id) Ic ein juAt-rdid«

Sdinutdvn bin

„TOnnbige 3tan, "bei "Stirn t|"t ba."

„Ur IdO (inen flugenblkf warten . . . Sie rootleii

f tut. sJJn6idd)bo «eorgieiMta? «4 bleiben Sie bo4
no4, bitte!"

„Wein, nein, i4 reiH Sie ni4t ftoren! «uf ©lebet»

iebenl 34 tfiffe Sie ni4t, »eil ba« jeit ni4t Sitte

ift. Sofien Sie «nt bei Wöbe na4 We 3?a|en on»

emanier reiben."

' „ftaboba. . . 34 tann tni4 an biefe neue Vitt

bet Segrüfeung unb bce Mbf4itb8 ni>4 tonnet ni4t

gewSbnen, obwobt fie im Vrnnbe genommen Diel

tiwmii*« tfl, cd« ein 8n&. »enigften», wenn
man ben Kerjten glauben bötf."

„9calfirli4 borautgefegt, baft man leinen €4nu*
Wen bat. HiroboS, idt nutfttf gar ni4t, bafi Sie

. 9Mu[it ober SBranbmalerci?"

»77

,,38«b« ba9 eine. ni>4 bat anbete. o><> Set =

trauen gejagt: i4 nebme bei einem 2ait<lebm
Stunben im moberiten (Bang. Sie riffelt ia, beT

öang mufe bei ben Samen W |o W4t, f4»ebenb
lein . . . fflerobe fo, alt ob man im nädifiett flagen«

bli<» fortfliegen »aUb. »rt rft f4rofH4 f4tm!
Äai ben Wotb meine« Cebrer» babe i4 mir iogar

Stiefel mit befonber» bobenWbfftbot ma4enloffen.

igitized by GoosU
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f. / / i>T_

3n bcr erftcn 3*'* tWBrt* i* bnmit gar uirfjt getitn

unb fict immfr."

„Vlber roojii beim bie ganje Wüfrr, ttieurrttlaiobja

sHoTiiioiona? Xirirr Wang wirb ia nädiftru« goni
unmobero lein."

„S3q? Sie fagen?"

„3d) belbeuie (4 Obnen. Och brate, buft binnen

fiirjnn, bet neuen 5tori|tr Wöbe fulgmb. bie Xamc

n

u-rftümmclte ftühaVn mit bit Qbintfimttn tjabcn

unb befjtinlb loatfcorlnb gthtn muffen. Walt R>
jäbltc mit fogar, ein diiittfifd)tr Slrjt jti bereit« in

Urtetehurg tingctrojfen, um ben Tarnen thintfiichc

Süftdjcn ju machen."

„Aber bise muf| ja fdntrflitfa weh ttnmv"
„Sticht befontxrs, fagt man. ISi gupft bic Sürst

tin. Wau «tuft bann nur tinen ganzen Wonat
licgrn, bi* brt t»UH bic richtige ,V.»i bcfommcn
'.Kit . . . Xann wirb bcr QJnnft entfernt."

,,'.Va, bann werbe idj fofott mrinrm lanjlefjm
ablagen! SStffenSic oieUcidit, wo biefer diincfifcht

flrjt wognt?"

„Sein . . . Aber bae finben Sit ia im Slbrcgbncft."

„So etwa« Sichtige* mÜBte eigentlich an allen

?lnfd)!ag[äulcn gebructt fttben, bamil e* 3ebermann
befannt wirb . .

."

„gleite Xir »or, Sirne, na* ber neueften Wobt
»iebtn fntl bic Tarnen »Hingt burch bit 9ea[en!"

„3a, ja, mil ber Xutnmtjcit fdutpien (Mütter felbft

pcrgcbettä I"

„3<h btgrrift nicht, wo ba bit Xummhcit werft?

— "Jft tt nicht gltüti ob man cintn Uting int Cbr
ober in btr Stafc trägt? (Jin 9etng burch bic Waft
ift fogar Bit! giibidier, finbt idi. CJt fdQt oud) mebr
in i'.t Vlugen Sit benfit Sir natürlicb irgenb einen

yroften Stiitg baiunter!"

„3dj btnft mir natürlich gar niebto."

„Xocil, Xu benfft! «bcr Xu tfiufdiefl IIA ge-

waltig! Cin ganj flcinc« Ciingitien. "A'ntü-.licli mil

einem «rohen Irinaanten barin . . . Sicherlich, febr,

febr qübfd)! Xu mufjt mir unbebingt fold) einen

Sfing [dienten. ftch fann bodi nidn hinter bcr Wobt
jurürfbleiben! iraiue gltidi jum Suwelici unb tauft

fold) einen »fing, Sage, einen JHing für tine Samen«
nafe. $i5rft Xu?"

„92a, mir ift'« fdjlieftlidi egal; trage meinetwegen
einen Äiitg in ber 9iofo . roeitn'4 Xir «ba« martit.

Aber wie wirft Xu ibu burrhjiebm ?"

„Xarüber laff Xir nur feine grauen $anrc
loadjfen. Od) fnbrt jum Xoftcr. Xrr muft mir
bic Waicnfchcibcwaitb burebftedirn."

„Unb wie wirft Xu Xir bann bit Safe fdinmiben?"
„Xit t fdinaubru? SJiui, wir unaimfiiibig

Tu bift! «eiche ftint Xamc fdimutbt (i* benn
aberbaupt bie JiaftV!"

Künstlertraum

Der Lampe Schein Im Tdiwelgenden 6ernci(fr,

3n das idi midi zum Crflumen eingerdtlollen,

Riet der entrdilafnen Stunden eine wach,

Die Idtenkle mir den prächtigen BahngenoHen,

Der weit Boraus Im rafdten Siegesgang

Den üorbeer Tdion in trunkenen Bänden Ichwang.

ühm nach, ihm nach! Die Seihet meinen Rollen!

Es gilt dem Ruhm! Schon fteM am Ziel und Steg

Der Freund von Stanz undSOtterglOck umflotlen.

Ein Uädicln, das Ihm aus dem Kerzen (tleg,

Winkl mich heran: Du wiift der nächlte fein.

— Was dunkelte |ah meiner Lampe Scheint

Erfmrockcn Iah ich zwiCdicn Craum und Licht

Die ITlufe [tehn. 3hr edles Hngellcht

Sah midi mit (einem Spott von oben an —
Ein Seufzer und ein Itolzcr Craum zerrann.

euttiv Talkt

moralische Unterhaltungen

II. Tout comprendre c'est tout pardonner

CStn Kreis <wn} reifrr UTenfdirn: lltänncr unb

,fr>mm, beten ^ubjeftiritätni fo burdygebilbet ftnb.

bufi fle brinabe fd?on bie rein petfönlidyc ZTüance

n>iebet wrlirrtn. Sie fonnen übet alles fpredjcn,

übte ba$ Diffi^ilitc unb über bas ^(nlitiiiic. n>cil

ibnen altes, bas eigne 3"nerc nnb S cbiffjal ein-

defdiloffcn, nur l'eifpiel eine* 2IUacmeincn ift. I>ie

Hebe ift von einem HUMn-it, ba» ber IVrfübrnttg

3um Olpfcr gefallen ift; ein mit Juicrfidjt auf bie

ipetfonen etwa* rätselhafte* IVrFommnifj, roll

managet feite würbe behauptet, baf fie niaM bie

Deifüi;rte, fonbetn bie rerfiihrerin aewefett n>3r».

„Selbft wenn ba* wahr wäre," fagre eine ber

fraiicit, „fo würbe id? fie auf bie äufiere (Ehatfadic

hin bo<^ nod; nid>t 31t rerurthrilen waaen.

bin überjeuat, bafj man in all fold>eii $allen nur

tief gcmia. in bie inneren l*cbitiauna.ett, in Me
£<tii(ff.t!e mtb 3mru,K bineinjublnfen brauchte,

um am1> bas fdieinbat fdjulbrollffe ju rer^eihen.

Die Seele, bet id> ein Petgehen auredinen wollte,

OTfd>wiiibci mir eigeittlid? immer unter ben Pänben,

fobalo id> all bic einjclnen ltrfad>eu unb llmftänbe

3ufammetihabe, aus benen bic (f. hat entfprana; fie

ift nur wie ein f dviuplatj. auf bem eine UTciiar

Srfjifrfalsfäben, Äort n>eiB con wober geiponnen,

firt' begegnen. Utir tfl, al* ob alle*, wa* un*
als Sd?ulb erfd-emt cid mehr an ber Seele, al*

ans bet Seele gefrbÄhe."

^br ITathbar larljcltc gans leife. „Pas ift bodj

etwas wtllliirli.t." fjgt* er. „iras babei rfcratt*-

fommen würbe, wen« wir 2IUes rerftiinbin ift

ga rmdjt fo firber. Pirllcicbt grabe ba* (Segentl^eil

Angela Jank (München)

*

von bem JtUes • Perjcihen. (Scwig fann man
jebe (Chat fo lange in ihre ltrfadtai auflöten, bis

uidits mehr pon rigentiieber Chat an ihr übrig

bleibt. Piclleidit aber ift es bcd> nur bic obetfie

Schiebt bei CErfcmthtifj, in ber ftdj bie Schult) fo

rttflürhtigt — nnb fie ftnbet fid; wiebet, trenn

man eine tiefere aufgrabt. 7111 bas ?Icuf;crlicbe nnb
rerantwortungslofe wirb worjl im letrtcn Arunbe
eine geheime i'ejiehMng 51t ber Seele haben, fie
gattjen Hrbcrmäcbtc ron !Tatnr unb Sebirffal fhibcn

fiih eben nur ba 3ufammcn, wo eine Seele bereit ift

fie and) wirffam werben 311 I äffen, tfurbafjbirfcr

^ufammenbang ber äußeren Kräfte mit nnferm
tiefften 3* uns fo febr rerborgen rjtl ITein, ich

glaube, bafj, wenn wir wirflid> II II es wftänben
wir garniebts rrr ;e:be-i würben I* Ildes bies harte

er läcbelub gefaat; aber es war fein fächeln ber

Ucberlcgenbcit üter bie gegnerifdv Ilnficbt, foitbeni

mehr, als gälte es ber eignen Behauptung.
Rier entftaub eine fleine paufc. Der (Acgenfan,

brr feine rcdjtc (öfnng jnliefi, trieb bie (Swanfen
ber Unteren in gan3 anbre Sichtungen — ba uns
bcr Ilbwrg fo oft als ein Ilusweg erftheint. (fin

Tiritter begann: „3(h perfönlicb habe webet jddi

Perurtheilen noch 3tim .freifpredjen ben HTntb.

Darum hat midj eigentlich ber 33eurtbeilcnbc immer
mehr intereffirt al* fein (Ppfer. 3n bem, bet oet-

nrthcilt ober perjeilrt, jeigt « ba* JPefentltchfrt

feiner ttatur, woraufhin er es t'-nt ob weil er

perfreht ober troßbem er nidjt ctrfieht. JMit biefern

legten erft greift ber üleuf*. übet aUt ."Swifchoi

inftaii)en bes Perfianbcs htmueg, 11 11 mit tri bar an
bas 3<h bes Ilubetn. Dies fcheiu't mir bas (Sröfjte

unb IPuitbcrfollfie, wenn Perjeibung wie tiebe

ift, bic pon «Stünben nicht gefdjaffen, fonbem »her
jerftört wirb. Das ift feine Kunft unb fein €oel-

mulh, 3U petjeiben, wenn mau etft alles begriffen

bat. 3* prrife bic (Ehrfurcht not bem grofjrn

ITtrfirrium bes Du, bit nach beffen pollfommrncT
(Euthüllnng garnicht begehrt, fonbem es mit liebe

bebceft, ohne hinnifehn ; ben Ucbcrfcbwang bes hl 11 •

grhcnbtn, licbcnben Pcrjcihen*. bas nicht \n wägen
braucht, weil e* au* einem nnerfchöpflichcn Dor-
rath nimmt. Da* ift mir eine flache Colcram. bie

bes tout comprendre. ITrin. erft bie ift tief unb
mcrthpoll. bie rrr,eiht, obgleich He nidjt begreift.*

„Da* ift bie IPahrheit," fagte jemanb, oet ein

wenig im Dunfeltt faf}. ..Ilhrr nicht bie gan;e

IPahrheit. (Setvifj finb es wunberroDe ITtenfeh/en

oie pcrjcihen, tronbem fte nicht begreifen; aber fie

haben es eigentlich leicht mit ihrer wabllofett (Süte.

(Erft 'wenn man bie Chat bis in'* fefcte bureb-

ia>aut unb weift, baft fie niir-erjeil)li(h ift — erft

bann wirb bas hödjfte Pcrjcihen in uns aufgerufen

:

erft bann fiub wir nicht, wie jene, einfach jenftits

bcr tftcreebtiafeit, fonbern übet fie hinaus. So
febeint mir bis Cefjtc unb Stärfftc, was wir leiften

föuncu : pcrjcihen, nicht, weil wir begreifen, auch
nicht, trefthem wir nicht begreifen, fonbern —
trofjbcm wir begreifen — — —

" Gm.

57«

Googl



1902 . JUGEND • Nr. 23

lantishnrdjt

Ruppig {trmorUrn finD mir tjrrj unö fflaul,

ölriü, iifbrs flählfiu, Dir Dir &rillrni)aarr —
Bo mandjra in brr mritrn Sätit biribt faul;

II)orl]nt. Dnfj rinrr hrnn unb qurr Drum fahrr!

Xrab Drnn, mrin Brauner, trab brr üirimat }n -

Ein njarmrr Stall flrht übrr all* brn Iröbrl,

öltiD irarnbroo tuinnt jrbrm fjrrbrrgarut):

Bor jr&rra fjrrbr liotfct rin pfdjrnüröDrl.

Uns fmn Idjaufa unö träumt oom rfdjtfn fflann,

Brr ihm bas blaur Btrumpfbanb lös unb binar —
fflrin lirbra ifiahlriu, Drauf unb bran:

&lir finbrn uns }um rrdjtrn fiönigahinbr! mm haTttuns

379 Robert Engels (München)



Segräbntft «rfter <Büte A. Welsgerber (München)

Has der guten alten Zeit

profeffor üum Kanbibatctt): 2IIfo Hutten

S' icas? —
Hanoi bat: Ztt<$t viel, t^err Profeffor!

profeffor: Ha, wirb nit fo fa)inieria sehn,

-'c'.-n S , ba bin i.t färjtietr anf ber 3<>9b >m
liodjgebirg grmefen. Sdjttee war otel. 3*°esmal,

wenn irt? 311 einem Zlbbange gefommen bin, ben

ui) herunter mugte, bab ia> meine
Seel «Sott empfohlen, unb bin in

brei Cent eis Hamen jboerutv.it . .

.

Unb 's is mir niemals was a'f J^rhti.

Illfo, madjett S' rs au.-i fo . . .

.

«Empfehlen S' in 3brtr 21"<jP 3bre
Seel nH unb fangen 5' in brei

Hemels Hamen enbliä) an.

Ocbersettungshunst

.... 0Ö5»v6{ tröv yu|iv«ottoY

ipauJ.dispov 0O8' iXdrtui R4*W
iX«'- HU1I0, Loche» V.

I>ie «SYmnapaflen fittb am aller-

fanlflctt unb geben fidj am wenig-

fteit niiilff.

Hnspruchsvollcr Deffe

Jüngling: Cantdien, wenn
Du mir aufcer Deinem portrmoit'

nair amt noi> Deinen 5 ebuurr«
bart 3urPerfügung ficllen fontlieft!

.mies ist sehen dagewesen

SRctt SUiba bat roitber 9?ed)t:

beim fdjon 001 dibntgen bat

man but4 bie Singer feb,en

tonnen.

Kraulern Vlafrroei»

Cüouf indjen: „Du, Detter, was
i'e-fteljt man benn eigentlich, unter

einem illegitimen Kittbe?"

Detter («touleurfhtbent) : „Das
l?at ber Stord) nidjt fomment-
m a § ig gebradjt."

CtUbres Geschichten

Jluf bem ITtarfr&e in's UcbnngsgelSnbe werben
eon bell Solbaien allerlei berbe lieber grfungen.

Da wenbet jirb, ber flerr Hauptmann an einen

ju einer Seferceiibttug einge3ogenen abeligen Sdjrift-

fteUer: .Ha, Unterommer, biet haben Sie ja gleich

eine fa)öne öelegenheit, tid» als Ueberbrettl-
l?jron ausjubilben."

Olle man Sozialist wird

t>a hält ein gelber Worten
Der Poft, unb ber f.-.hrt (Belb,

34 tann ntebt anber« faaen,

211« bag mir bie« woblgefallt.

Sa)on feir jwei UVdirn warte

34 auf bae />onorar,

2Iuf einer «J'ünfpftnniafarte

oat>' brum 14 gemannt fogar

Unb au« eem Warten Flertcrn

Seb' ta> ben Beamten jcQt,

34 Fenne Feinen nettern,

t*n fo meine Bett« i.tj.-.r,t

(Belogen an ber (Sloefe

Wirb alrid), 0 füfier Hlanci!

34 n>ol)ne tm eierten ©rotfe

iE« bauen etwa« lang.

Wo mag er benn nur bleiben?

•Dies Warten, e» tft ju bumtn

34 t»iD ni4r übertreiben,

IE« bringt mi4 langfam um.

£>o4 — we!4' eine

(Brtuelfcenel

t*r Poßmann — 0 f4re<flt4«

Pe4l -
ob er mich »erhabne,

l>a fährt er f4on wieber weg!

J£r bat mit fefner rollen

<5elbtaf4e — 0 web! 0 web I
—

3u mir ja gar nt4t rr-olten,

War unten bei bem Ttcnnrr

£>er nahm mir ben Hilfen

Pom Itlunot

t>er Prot), ber gefärtigt tp, -

34 btn fett b:efcr <3tunbe

Jranatif4er Qorialift.

Julius Stettenrelro

£egräbntf? totttcr (Bitte * wriwrbet
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Cotrim? Htkins
9hm ffafcntfnbaü'abc nach, SRubnarc Sipling ocn ©uflao Si'ibl

3«* fomm' in eine Kttfipt rein nn miü 'n Sdjoppen Bier,

Da tteifjts: „<En Kerl in u rotben ;?orf «jebört anberswo als Her."

Die Sd?enfmainfeIIs bie fterfett ba im (adrett fi.ti halb (311 Cob,
34> wieber auf !>te Strafte raus un fa«, (311 mir : Xla's 90t

!

3a Commy bis un (tommy bas un „Commy, will er ran»!*
:il*r „Bitte, Hüfter Jltfins" Iteifji's, fpielt bie Kapelle norm Raus,
Spielt bie Kapelle i>orm Raus, mein 3ung, fpt«lt bie Kapelle form Ru~
3a. „Bitte, lTTifter 21tftns" rrtifjt's, fpielt bie Kapelle corm Raus.

3<J? fomm' in ein Cheater rein (0 nüchtern rote man je,

Da mar'n befoffener Siotlift, ber brau* nid; aufs 3ud)bet;
Uuferctns barf nur auf he «Sallerie nn in bas Daritti

Uber n>enn es losgehen foll, benn finb mir auf einmal Haute volle.

Denn (Tommy bis un (Commy oas nn .(Tommy märtet mobl,"

Jlber ..frtrafjua für Utfins" Iteittt's, n-rmt aas Cruppfditff abgrh'u foK,

Ras (Cruppfcbiff abgrb/n foll, mein 3"'tg, bas Cruppfdjijf abgeb'tt folJ.

3a „£rtraf3ug für Utfitts* lieif>t'>. fmn bas Cruppfcbiff abgeb'n foll.

Rä, Ifitte- über Sie Uniform, über unfer rotttes CudV
Sinb leistet geir.jd>t as bie Uniform, un bie is f*äbig genug,
Uli unfer finen febubbfen, bei bifdjui febtoer gtlaben bat,

Das is "n f3eb,nmal leidjteres Spiel mie ne Hegimentsparab'.
Da gebj's (Commy bis un (Commy bas un (Commy, mobin id) tret,

Jlber „Sotlf« .front oon Reiben**) beifjt's, trenn bie (Trommel mieber geht.

Die (Trommel Bieber gebt, mein 3 I"><5. bie (Crommel rrieber gebt,

3a, „Hottj« ^ront Port Reiben" t;ei§t's, rrenn bie (Crommel mieber gcb,t.

lt>ir finb feilte rotten Reiben nieb, un mir jinb fein Hobes Dieb,,

!Pir fmb bloß einfadj jebet 'n lltcitfrb. meine Rcrrftbaften, grab mie Siel

litt finb mir £u.t au* mattdmial nicfi befd>eibtn genug un fein,

3a Kafernrnmänner fonnen nu mal feine (BypS'Upoftcl fein.

Da gebe's (Tommy bis un (Tommy bas nn »Commy fommt binteibrr,"

Jlber „Sitte, mein Rerr, nad> 3hnen. mein Rerr," roenn es gilt:

Sraudf Dein (8«u>eb,r!

t£s gilt : Brand; Dein (Sen>eb,r, mein 3un!}> *s 9'" : Brauch, Dein (Betrrbt I

3a .Bitte, mein fjerr, nadj ^t*™' mein Rerr,* menn es gilt:

Braud) Dein (Beirebrl

3btr fdjitarft oon „befferer Kofi" für uns, oon „füftung", „ßeijbarfeit"

:

Das bai all gar feine ZTotb, noch nid;, menn 3^ man menfd>lid> feib.

fafjt (Eure pöttenfieferei, aber tbut uns nid) in Derfdn'fj,

Unb i.}nat batj bts Königs Uniform fein Sdjanbfittel für uns is!

c£rft geht's (Tommy bis un (Tommy bas nn-^frag ilm nid» lang, er mu<g!"

Dodi er brifjt btr „Detter bes DaterlanbsH beim erftrn £lintenfd)ufj.

Un Commy bis un (Tommy bas, all ohne Perftanb un Sinn;
21 ber Commy is fein blinbes Rutm, biüt (End) mau jo ni; in!

•) Thln rat line of hcrora. beräbmt ou» Sern Sttmtrr<flf.

Tri», der unsterbliche Bildhauer

(Hu* unferem „Buch für ole 3ugcno", bat letiterc

tu oorfa)rifi*mo(<ifl»r XunftauffafTung t>ranbilben foll.

Oergl. 3tr. 13 un« 2) »er „^ua/rvvi

Deutfdjer 3>'><gling! U>eun in Deinem Büfett

(Eines Cags ber Bilbnerbrang mirb madi.

llimm jum üTuiirr Dir als Sohn ber Htufen.

^riß, bni Cüdjtigften in feinem ^ad;.

^frifj, bem hfl ]H einem jeben £pd>e

Seine* Horfs ein ©rbensbanb arhört,

Deffen meifter-Utelier per Ifodw
Ulinbeflens ein rfolieT (Saft beehrt.

JDem mbanft er bas? Den feften ITormen,
Die er nie unb nimmermehr peTliefj;

IVa* er flirtet, bas ftnb Uniformen. ß
Was er bilbrt, Säbel, S<bn>ert unb Spiefj

^olgenbes rrmSgliajt uns bie ^dllung
(Eine* ridjt'grtt Urthrils über ^rift:

Sj&k um adjt befommt er bie Brfielliincj,

ntittags ift bas Wnt fdjon im IVfitj-

Strenge aebtrub auf bas rorgcfcbrieb'iic

Reglement unb (Tkrcmonirll,

ITIcibrt peinlicb, er bas übertrieb'ne

2lbu>ricb.en rou einem Umtobe II.

<Satt3e Rerrfdjcrhaufer b,at geflirtet

friß in biefer mnfterhaften Ilrt.

Jünglinge. 31t biefem Utanne brtet.

BTniri bie Iltufe eure UTitttcr marb!

181
Commy Hthtns

Paul Rieth (München)
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Bei etwaige* Seeteilaasen kittet• auf ale Haaeaaer „Jl'UKXB-' B
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Ergänzung der täglichen Nah ru n

g

nmelit kleiner Quantitäten von

Dr. Hommers Haematogen
Ittrelaigtea, Concentrin** M»«njogl*btn, 0. R.-P*L Dr. 81 391, 70,3, chemitch ramoa Glyceru 20,0, Wein 1 0,0

1

bewirkt bei Kindern jeden Alters wie Erwachsenen
schneite Appetitzunahmt «*- rasche Hebung der körperlichen Kräfte »f» Stärkung des (iesnntmt-Xerveusystems.

Wartung vor Falachuaf ! Min vertane« naadrOcAlich „Dr. Hommel'i" ltaemato(ca. Von Tausenden v. Acnien dea la- u. Aualendea »liniend betutachict!

\k>-rtiichc und mflnnliche M)

j]

yikt-Studien

ejML »irkl. aüoatl.

W\J- ..Coli. Brill. Probe
ccllect. lOOM.ioone

I« JCabiacla At-S.—

.

Illluelr. Catalar. »,»§.

T0 Pf«.. Maraa.

Kanatve>rlaei ..MONACHIA-
tü-Atdir». Cemptelr e. lT.'nnua.]: Rt-lhmundtn. I.

Künstlerische

Testgescbenke

Die

Originale
der In dieier Hummer ent»

haltenen Zeichnungen,

fowle audi jene der

früheren 3ahrgflnge,

werden, foweit noch por«

handen,

käuflich abgegeben.

Ucrlag der .Jugend"
HlOiutien

fsTterarobea U

Originale der mandiener

3ugend wurden vom Dres»

dner Kupferltldi« Kabine),

vcnderka,I.Preufe.nat1onal-

gallcrle In Berlin, com

Slddl.muleum ITlagdeburg

u. B. erworben.

.Kuh Ohr Thor Kühr Hob,
äse iat eenao ein Zehntel
Jrr STENOGRAPHIE von
KARL SCHLITIlAUkR

in l.:,| «i< S.ucl.ul. Lehr-
buch *a Pf. Lnebwi h to Pf.

Schabion., Pausen, Vorlagen,
Plnlrl, Burtten «. Ummil. Bt4arntnll.it.

Brwckntann, Boy»»» 4 Weber,
Ub«rfiM.

Die
Hamburg-
Amerika
Linie

vertuet

Uber 2TB
$<;•<!:

«darunterm
IToaee
Ocean-

daatpfer-
mli

einem

Ceeamnit
faum-
lähell

von

601 338
brullo-

Rtetarer

Tonnen

;

Ibra

Schiffe-

verbln-

duncen
umspannen

dea

Ifanien

Erdball.

Grata Nordlandfahrt mir der Luatrarbt .Prinreaeln
Vkinrla Luitc* bla Dronthcim ; angelaufen «erde«: HoirarJr,
OJJr, Meldt, \jn, OruetArim, Maraair, Hi'ieiytf, (>', Lorn

fOldenl, OifAofmen, CuJititgra, Wrrrm. — Abfahrt von Hamburg
H. Juni («an». DailH H. Teer

Zavalla Nordlandfahrt mir der 1 V .Prtnteaeln

Victor.» Lulae* bla turn Nordkep; angelaufen werden: Hoivardt,
QJUr, Melde, Hiet Trwmioe, llammeefest, Sordkaf, Oigerntete»,
Maroth, (,oJ>jnfm, Berge». — AbTabrt von Hamburg 2S. Jual
IDUJ. Dauer 1« Tage.

Dritt» Nordlandfahrt mir dem Diippclechraubca-Schaell-

dempter .Aurutte Victoria* bla nach Spitjbrrgea; angelaufen

werden i Hotvarde, 044*. Moide, Natt, Drvntheim. fromme,
Hamme;'.::, Sordkap. SrtfJtvrgea lAdirn.-tUy, Rcllaund), ßtjtrr-

mmlen, t'..-., .. .:, j Berten. — Abfahrt von Hambgrs
3. Juli 19«. Dauer 22 Tat».

Vierte Nordlandlahrt mit der I uatyacbi .Prlairaala Victoria

Lalae* We tum Nordkep; encrlaufrn werden: Motvaede, OdSe,

Moide, . i
.
Trvmio*. Hammeefeit, S'ordkap, Ditermulen, Hdrjj«,

GaJvjajm, fingen. - Abfahrt vo» Hamburg 15. Juli IB02.

Dauer tri. Tage,

Fünfte Nordlandfahrt mir der l.oaryerht „Prlatcaaln
Victoria Lulee' bia Drua.hcfm; aagrlaufen werden: Hoirardt,

OUf, MnUr, San, Dnmtlirim, Marjak, HUIrtyil, Ol*, Ltn
tOlden), fldlnolaara, Gairuaf/a, Hrrjrn, — Abfahrt voa Hamburg
3. Au(uat IWi Dauer 14 Täte.

Alice Nähere ealheltev die Proapcric.

Fahrkarten aind bei den lalandlachrn A»rilea der Geteil-

ach aft tu Oriflaelprtleeo tu habea oder kdanen bealelll werden
bat dar

Abt hell un( l'mnnrn.rrkrhr

der Hamburg-Amerika Linie. Hamburg.

Die Kölner Blumenspiele
On (Jrtniuclfioftfrbuifirrtmfiu

IlUidhrlid) totrtn Orr TRai fidi not)',

üommf dud) Oer gute jaflrnrath

JRit ftlnrm .tMurnrnfpid* (al>(r —
UnO |»B«r Titftftr ladjt: ,^ia Oer!"

I?tr aber ladjt otrgnügftr nod)

UnO Denkt: ld) fqng' Ctut) »llc »od;l

Uhr fltht In mfin» pfortrn €in.

Vinn 3«o«m ftf*1t «in ©rtttn ftln!

UnO hd)hgl Jttiittlft ünopflodilirum

3Ttod)l rr W« roilO'fltn fidjttr jolrm:

Hottf ytf im ein pr«i> beglüdtf,
>>ot Su-ii:: ji itjm aurgcblidtl.

ZDtr durdjfdUt. txm oerfetjd rr nie

3u fagen: „3tdtJ)f)<n» trifft Sit!** —
So rmmOtlf ohne Ttaf) im pfjö
Per herjent-liuno'gt 5ofttnratr). i,

.

7

Hervorragende«. Krdh.9unrjsnt.ltel

Ci4toB-Bt-uuAt«fti iNomatOffc ml»- .

Ii -cn in tiriun. lliiiJutmi jr»U. .m-
pl-'l'Un h«t HUruhwitil. E> rhiMluh in

.\p»*t,»jk«n uaaJ l>itr-R>rii:ii

N»r aiv'bl vmnn im iir»<inutp.<v».«iiu

Photogrophische Apporol-c
aütr Systeme za massigen Presen

gegen geringe

Mo na rs raten.

BIALäTREUND in ßreslauD

ALADIN
et 11 fitem, säet, wlfttcetchafrl. GranJtiii'cn lief-

Bc«t. Haarwnchtrnlfitl rar Krifl>Kur.|; u. U'kdcr-
rneueune J* » B«riwuc»Ml u. U. MfHwur«. Ert»lj(

für Direea u. Herren j[>rantirl. Vcrhlcdcrt das
Auifalten ikulicb. Preis: Flatcbe 2 Mk. nd.
Porta u Verpack. VrrsjnJi iil..f ge(. N*cKn.a«j.
Vorhereioiiic. J Brincea J Apoth*k»r LtQLlR'S
eotniftt. Laboffttorlum. Dreidtn, 6trahiau»rttr.26

Bei etwmlfjes Bratcllousr a bittet man auf die Munchuer „Jl MM) tteitiK m oebuen.

J8J

Google
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rCKÜhrehnn Jo 12 Tabletlan ktk. L—

.

hinosol
D. R. P. In den Apotheken and Drof«rt«a.

Kar VrrliUiam toi Krankhrttea de* Kflrpere, der lUni. d«r Dun, mr
Pflrtc« ond RelniKHD* drt Mnndee and der Zahne, fUr Wunden, cetera üble Gerüche. iar
liuflrelnlrung. Kein Uehelmmlttet, (andern ein ehemiiebea Produkt, gtruekloi, uagiftig.

Das vorzüglichste Hausmittel zur Gesundheitspflege,
Irrt] Ich »eil Jahren bewährt. Für alle Zareoke verweedbarae Antlteptloam und Otiinftktloni-

itttl. Vom kaiiaellchta Oaaandkelteamta wecen lelner UaichMliekkelt und etarkeo
liakteriea vernichtenden Wirkung tum Gebrauch In Laienhindcn empfohlen.

Brochurtn |ratli »an dar Cklaoaelfafcrtk Free« Fr.mch« 4 Ca., Maeabara II.

L

Blüthenlcse der „fugend"

T*r „ffrlrbfnauer Sofahrlnj.* o. IL Wai
bringt unter SBtrmtetouna^n iolgenoe tw
Itige „Sudle - aitftänfiicir «dtlafmä6d)cn.
AU <

•

I' II V'iUU'i |V. ,{7.*

lluuuy .mit, qui in*l y pensei

Gine TOndwer Hcitunq beridilel itoIgeu=

bf«: „Ort riiicm Vlniueien an ttc Jccncif

ftaiiffcmtranc rouroc am IV 9Jtat ifritti 4 Hin
ritt Irbrnot«, nriigeborne« Mtiib lociblicbrn

(«eicbledjt« auigefuniien. Tat Minb mal iii

eine öerfdiieoenartig geilmitc HsJinbel unD
in (tu Miiim eingeioirlclt uns mit einem
felbftgeftridte h Haddien, einem roeiji»

jeibenen fcmibrhen unb einem flemcn weis«
fetoenen ludit befleiSel."

(£in etwa« frühreife* JRündmer Minbl!

Sehr crgrrifenb bei&t t« im JR. ©iener
rtbcnbblnu" t>. 9. "Hvui im Montan: „Gin
3Jlrn fdienireunb": „So nwlt wärt iür
Üerrn BHlbotttT flfle« eitel conneiijcbein
ntwtfrn, allein um feinen Waden hing
oer Wüblftrin einer utrlajiencn Ute-

liebten —

Die Cicbc.
IbrUltitiu.ihrtßtsttzc.

Pen Dr. med. Kühner.

Preis 3 ITIark.

Wohlmeinende drctlidie

Ratschläge Ober die

Freuden und Leiden der

Liebe,

nutzbare Betradilungen

Ober die Sdeale und

materiellen Grundlagen
derselben.

Zu beziehen durch Wil-

helm msiler, Berlins.

Prlnrenstr. 95.

FlfltMfi

mlnnl., wcibl. und
Kind. Acte f. Maler

etc. Probesendgn.
5- 10 Mk. u höher.

Kunstverlag Bloch Wien.
Kofi mif U I J.

Kfiljli'H IQr tU) l'f. franro.

Photos.
Knl«l"S mit Mii.lcrn,

•»Pf.— Ageaila Oranna,
i'inflU ». Oenua It.-I .

Lichtempfindliche

KODAK
POST-KARTEN

KÖNNEN BEI KÜNSTLICHEM LICHT
GEDRUCKT UND ENTWICKELT WERDEN,

75 Pf«., per Packet. — Man verlangt PreiilUtt.

KODAK r*. H. Fritdrichstruic 16 u. 191 BERLIN
Bei Jtlicn HinJle*n phoiotr, Artikel tu h*l*/u

„IPI* dl« L rrfjd^M Mtbtn"

Nene interessante Lektüre!

Für Herren: mu.

Oai •ecken für Allee. Purlwr Sitteiiroinun. Sehr
!i|Hitinriiil ! . . . . . 8.—

„Ada." Berliner Roman. Illiulrirt. Iti-.ilivlt>che

St'hllilrriinK ttUH lirm (irnvvilndtlrtirn . 7'."'

Trauloae Fraaaa .... fmi. 06*
Aua a«m Taga»uch eine rXammerjungfer. Si'liMlIucirllr

Noviini. tlwtiiiilrmsant ISO
Die Pariaerla. Mwlcnirr RgaMn von !.«•,• , , f.—
Suite «aoslt. (.Uhiicnd illutlrirrt . . .001
Truth, FraiMnehre Fraaanllaba ....
Dar Apoll lon Bellevue. Srnvillnnrllr Nciilirll! . HX>
0*1 Klad dir FJwbrtcawrla v. Murrrl Prctroal . . 1*B

Rtichhaliijc illustr. Kataloge gegen IS Pfg.

Briefmarken.

M. LUCK, Berlin 27, Brunnenstr. 24.

l>r. lininn i it h— IleilnnHtalt
Ifiir Nerveukrauke. B.-Baden. Oe«r. i8»o.

Gänzl. beschwerdenfr. Morphium- etc. Entziehung.
ISuIurliccr, ahtolul gefahrio-et Ertiü jcdei (toiii. ohrv« KtCwdtf *ut|

|P*i rr <lrr <.#»(i|tßun< StlpH'f KuiiUll «ofi Morph.um und Spniie.l

|UaQ*r «Irr oho« V«-rUnf«n nscti Mtitphkitm und c>nr obnr H't hwefdenl
IvtrUnfcndtn Kur tlwi 4 Woch«n AukfahrL Putzet u. Atb»ndluogeo|
Ikoitcol '« •Pilteikranatf autf rtchlo.iva),

lDiriK Ami Dr. Otto Kmmerlrh. X Aerste.|

Wie werde ich energisch?
7 urt hle rpedtemnAtnc« TllriboSt t.lrl>miiM-l>w. nnhlfalr f>rtlitr.i een ffnrrntt«

Ipfinteit, .Mfrftrfuihfit.^ifhfrur'rrjljflrnbrrf. e djrwmijrl. f*offnun(i«tefinftit. JtnnftMiftrin»

brn, Itopflr^m. i>leNirhnii*(it)ranftKp 8<tlaflofiRffU, <(rrc«iiiiiii()a» nun lanniiontit.irn
uiibolliirnieiiier'limifiifctitrAiitir uVrperfplar au»ae<.tl>v(ieii. <*ro(rbiirtinttulitivid>entri'

Ilten uns fxilerfslfieii auf (.(alaiiflm srand. Lcipiijt. XI. lodere iKltinlaeher VerUf.

^*41av^ Ln^-^JiL Preisliste gratis a. fhamko^*!!.JlL PRtlSlISTE CKAT1S S, FRANK

Künstlerische
iumI /i'li'hnuiiiCfii jfdrr Art In Ix-xtrr

AiuiniiniM)< wfrdt u i(elt'rltjtl. (Mfnirn
u. R. V. 10295 4t. (1. Attnmic«ru-Kipcd.

ORACSCR 4 RAHTZ, Oilu«l«orf.

IfjjiriuslAU!
nttontllt

clbstbchandlunci
Soeben creebieflea 11. AaB.t

„nir prakt. Itatirptlrcr In
arraund. u. krank. Tacra"

Cr* Eint von 30 Pft In Marken Ir.

PET« HORN, Düren Rhld. J.

Salaperlen
VilurrtolsantrtAI)

Sularrtnl «.»» I tl. Sanlnli nstlml. O.II

hrlv%t (Luji neurale, tinClberlmfTena
Mitirl bei

Blasenkatarrh
(('nnorrhoe , HnmrAln. nMilcri)

l'm hlnrnn M) Copa. M. B.

—

Keine lajaclloal Oka« BaiMnaardaa
ll4M|urm »icher wirkend.

Zu hnlM-n In nllrn Apollirken,
wu nlrtit, dlrrrl durch

\ l|i«

Pnt>Junurt-\lrmaao 89.

Liebhaber-Ausgabe der „Jugend"
Wir empfehlen allen jenen freunden der i^USEIID«., denen daran gelegen ift, von den In unlerer

Wodienüdirlft enthaltenen 3llu[trationen wirkliche Kunftdrudte zu befitzen, den Bezug der

Liebhaber-Ausgabe.
Diele Ausgabe wird mit befonderer Sorgfalt auf feinffes Kunftdrudtpapler gedrudtt und kann zum Prelfe pon Mk. 7.SO
pro Quartal bei jeder Buchhandlung, fowle bei dem Unterzeichneten abonnirt werden. Für Porto und Perpackung

Ulk. 2.50 pro Quartal mehr im Snland, mk. 3.25 im Ausland. Einzelne Hummer I fTlk. einrdUlefjllch Porto.

manchen, Fdrbergraben 24 Perlag der "3ugend<
Bei ctwalgea Beatellanscii kittat aaan aar die Maaehaer ,,Jlb>:Mi" Bcauo; au aeaaiea.
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«* sind

pera.rillen.-Wege zur Kunst
Eine neue Hullaue ist im Druck.

Zur Erleichterung des Bezuges wird aufter der Baidausgabe
auch bieferungsausgo.be H,,??« 5l

l

,

!,

h ,' s
n,
HI<i,{

f
cn

eine
a 3 — Schritten" iwanstaltet. Die ersten

Iflnl Lieferungen umlassen die „Wege rur Kunst". Preis jeder üleier*

ung 80 Pfennig.

=== Bcitrllunafn Auf die Rand- und nidfruna,»au$aabt nimmt •„*.<

, - ., , Jetzt )<dc Buchhandlung, io<x\< der Unterzeichnet« rnlgrgrn.

iJKBft/u Ver,Q9 der mfl,,chner .fugend"

Hn Ißietermcicr mit ci
7

(VgL das IPaigcdichi Biedermeier s In drr Kalrndcr-Dummtr der ..Jugend"

IJr. 55, Jahrg. I»0l)

?(brr A><tt ren SMetrnnrier, rote famt man fc- unacbeurr ficfi Mamirrn nur

wie bruer mit tem 3?Jai

!

Um tie illafe tiefe «Brifr, naii mit ttäiTer JWt mit SBirft unt auf SNarft

mit Sfrajjcu tiefe Schweinerei!

jlhdit tie 'etrltifcn, nicht tie $fmtßtn ff-imeii teufen im Weringrteii felctoc

fnnaiicn wie tie fnnaitrn tiefen 9JJai,

Cter meinen Sie, e* gelte al* ^fcMitigung ter Hiitc, tafj ne<h immer

(Sine* fehlte : tat} e* fdinri'.

Sparen 3>pbnen eter neuer fieblerabi je fe tbcurr ncd> ta* halbe 'ßfmit

al* betirr iWirte SRai?

Schaffen Sie ii* eieQet'cht ©ra# ein, um tu frirtrii fo 3br Ito|Vin, t*cr

tettTen Sie nech, wa* ein Spargel ff»1

ifPicfeln Sie nur ein mit Jflpren 3*>™ Vrier unt tie Cbren, leben tiädiüVit*

Sie ten Jbcven Jbrrn 2Sai!

CjJäb'» fhr 4Jn'ibiter nicht tie Sdjeuer, rr-e- fie legen ibre (fter, »irrte '^bneii

nc-di )u tbeuer fetbfr 3br — el!
«read Schraldhammtr

© V u. X-Batne venjeckl elf*, d. rekelt],

gcacb. „Hoatfiaaltar." Macht Bein korrekt
u. Hotentrag. QbcrRCiialg I Prcla . 3.59
ft-co. Nachn. A. WEITHAUR, SeM I. Thlk.

Besse
Stellun

Hahtres

Gefiair.

F Simon
gtrichrltehti SucHer-

Rewisor.Serlin Q.Zl.

jjßmnafor
Das Ideal aller Radler.

Im letrten Gr»chnrt>j«hre wurden («Iren 40/100 Brainahnr-rllUler Terkanfi.

Dieae Zahl wird von keiner in- oder ausländischen Fabrik mich nur an»

nähernd erreicht. Hrenminor ist die beliebtest« Marke.

Alleinice FnbrlVanten : Ge*>r. Reichstein. Brandenburg a. H.

Spazierstöcke mit Degen. -
No. 1406

Elchea mit achoanr Horabrücko Mk. 5.50, lir^cnlAug

So. 1401 1
ffaVarroar alt «nopf, liegen ca. 70 cm Mk. 2.50

gegen Nachnahme.
Cmlaleg ihtr anjere H'jjren, «i. JOOO slbpifduaera, C'miofirf aad portofrtU

K. von d«n Steinen *V Cie., Wald Wi Snlingen J">:5

Stahiwaarenfabrik und Versandhaus.

ptiotoqr. Apparate jsl

Zab#hAr m falUl(r>Un rr*i««n. KiUlug tttH Fn»li«l>.lil*ra gn.il*

Hess & Sattler, Wiesbaden 3.

uu n. J. — an, M> >»r tncjii*it .

UDUbortrofTen zur Haut- und SohiSnheiUptiega,

lowia «üo boot« Kindersoife ärstlicb empfohleo.

myrrho un-Seife

Ueberall, auch In den Anntheken ra 50 l'i> per Stück, erhtltHctt.

Such Urten ohna Niederlage «endet die MTrrbntjn-UcaalUchart I

la Frankfurt ..Mo 8tUck franoo nlr Mk. ».—

.

Wel tI»U f haben die
Pl.otograph.Apparate von

EIV1 IL WÜNSCHE
Special \fer54ndhaus für BERLIN II W8
Amateurphotograpnie oiartort Sir wm rAerwräsSi

tetnt Thearahlufloea -A; Prachtkatalog gratis.

„Schlafe patent"
Ein Wunder

der Technik
und Eleganz

tat JaekePs Patent -Sofa

I T n li-n rein Brtt.tuhle.Bett-ChaJaeloniae.Bettachrankeet«.
••LUllLlJUI . ., .. .. Zu beilchea doreb alle MObeleeacbina. .'. .. _

Man ftritrt MatlHrtt PrMlHi (AH. 1) gratis and fnnco.

R. Jackel's Patent-Möbel-Fabri
BERLIN SW., Markgrafenstr. 20. 1
— Oaldaa* •dallt« Wettauaatallang Paria 1000. —

ü nübertroiTen zur Erhaltung einer schönen Haut

KALODERMA-CEICE KALODERMASEIFC
KALO DERMA - PUO CR

F.Wolffä Sohn. Karlsruhe
Zu Haben In aliaa tei-.erer. ParfQmorio-, 0ro»;oo- und friMbr-Cttebann^

Bei clnalgca JtcstclluuKt-n bittet mau an r die MUnrhurr „J1(.K.\U • Bftag au nclituen.

3»5
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r Humor des Auslandes
Sin Uiberwllb

ßitammi: So voäi rote bri btr $taa
Kefitti ifi mir auch nod; nicht r-orjefciminrit:

Pic bat rtürrnii) ihr« janjtii <£)itbin5uucj

tot tftiaarrtK niefct cmsacbrii tafle»!
(klomlo untamlico)

Moderne* nnsttiniiv- Wrilrrnnrn

Herr {am Krirvahnfen): Jener l'anzvr
war einen halben Tai; lan« ihm
im>s*to kriegaachift der Welt. .

Til Bl|i .

Zur gefl. Beachtung!
Das Titelblatt dieser Nummer ivt von Hdolt

Mini« [Parti),

Vnm Titelblatt unil .l.-n abritten kolorirtm
ItlAtteni dievr Nummer, ebenso vun vammt*
lirhrtt kolorirten Zelrhnunaen nllrr anderen
Nummern tind Sonderdrucke durch den Ver-
au der „Jugend" rrhJlltllrh.

Die

gebildete Welt
«-.«•.i.-> i .1

Reclains

Untoerfum
modern lIluIrr.WcKjienkiulft

Verlangen SJ«

Probehefte gratis
m

Puiüpp Reclam jua.

L. Ig UO,

* * Damen * •

.1 liest Stünde linden »tr«»| d.ikratt«
Aufenthalt Vir still. Till IX hmmn& lllllW
in slniitl. k<i«ixess. Anstalt, deren I . Her
und lletitxer IUI. Arxt. Kein llriniiilhs-

itenehl. Anfriij!. Ik RIhI. um. (Iiltlie

V. *. 480 H.m.nil.i. 4 Vogl«r, A. A.,

KOfi'fl*bPf o 1. Pr.

Man verlange Preislisro

zu
Ol

im
ro
El

Fanter sect
FANTER & CO. HOCHHEIM", M.

. JUGEND •

We 1 1 be rühmte Marke
für feine Sorten

UbaMutwuHuim be. firtjuchlfi«.

herirfftleoerSicMZacktrrtilif.HjeimirT

hoiici SliitarnalUtl NjfHkieker-u

lurtnrtMwftiwIitirAbei ehr»

llfatr» tei Ire« u aiasr.bn »urenunö

Bljssnstt in.hr UnUe»t»Hung du C .
.-

Ajnubjdcr Bnumanpasnlleiund

ftanublder natu» 6>u«n.«n salz

BROCH URtNIlGt BRAUCKS ARWCISU
Uf Vf.»lAN9f.N GRATIS UNO FRAN

BÖHMEN
1 lHlt'»

d

mwut«vicoocn»cÄsTi nf/>
w

EUROPAS.

Jik. A STÄRKSTE REINE>~*^*^^ EISEN-
WASSER

DG MIHCRMWASSt>fl«A01U*BERUJkP1)1nfKCII OC'R OIITCCT

CO OUICH Ol! NlütlUIWASSf R Vf RStRDURC **»l!ll MC

0
1W

Moderne realistische Lektüre!
Hochfeine lllustrirte Neuheiten.

Ol« ll«»«tq»«drtlle. Neu! Neu! l L>
Der Apoll von Bellevue. Ilmhlnteresslllit ! i —
U«r«t« Raoain v. Call« Z»la. .Mit 42 Voll-

bildern |.w
Opfer »«<• SM«. Sensationelle Neubril! I.—
»ii M.«leni «l«-r nicht« für Kinder! . I.—
Im Bauch vaa Pari». Mit « Vollbildern . I.M
Di« Mrvd«« Frau. Aufsehen erregend . . I

Du dntt« Geschlecht. llerOlinite* Werk . I —
DI« Pariserin. Ileumderj leaenssvertht . . >.—
Ol« B«lnkt* «leer l.m -

, :.,nell! . I
-

Vnrtans durch II. Mehnildt'n Verla«.
BERLIN ?, Wlaterfeldtatr. 34.

Grone Prritit%t* gtg. Eitutnd. v. 20 Pf. in >'-. . .-.

Dr. med. Pfeuffer's Hämoglobin
(in der kgl. Univcrsitäts-Kinderpoliklinik zu München,
Reisingerianum etc. fortwährend in Anwendung). Für
Em'achsette und für Kinder! — Vorzügliche Zeugnisse!
— Beste Wirkung bei Blutarmuth und Bleichsucht, sowie

gegen Schwache und Influcnza-Fiehcr. Erhältlich in den
Apotheken ä .K 1.00 und ä .ff 8.—»

En gros:

Ludwigs-Apotheke München.

.iiliput!"

1902

tauam•! «gkara«
Taichrn • Sterrotkop

(«ea. Krach.)

I • mit Stereoskop- r^otcajraphlen a

lauamM ia aViaffana vanuaet.
' Ueberraschend* Ntuhtit —

Wunderbare Wirkung!
Ilmter RruU für theuere Apfuiratr!

I tlorhrlefnnte Auntattung, mit « limrf

.

IJnaen . be«|ueir> In der BrieRjuwhe
rti trafen.

Coloaaalo Auawahl von An—
•labten aua aller Welt,

Genrebilder In Serien!
I'ret« dea Nfrrro*.ko|»a> aalt &&
Mildern Bat Oautackiaad a. Oaittnatck-

I Ungara nur M. 3.-- iBrfm.) frro. ; f. da«
Autland, reiiinininndirt, (keine Zoll-

revision!) M. 4 —

.

Photos!
latornat.

Cahlnett, Viaitc M.«nom
IM Mutter

M l W) itu-rm ) fmv.
tl kl.N Verla«. CkartoRtakarg 4 i

HUcinvcrkaof

Jul. Mandelbaum
möneben

Rauftnjcratraaac tj.

^ PATEMTE tTC- ^
b*s.u.v»rw gut u schnell

ADO LF^UIWIEGW.HAMnöVLV

Technilcnm Streliti
(Hr«kJMkarff)

T* » *>ta-t«a traai«
»•ÜlMRliW kt*J tl»»lr«tltilaa1

OWf Uli M«(* *r>< TlaAse.TtKillaraat— T4-|iloh«*T KJntritU —-

Billigt Briefmarken ,

arndel AUBUST BARBCS. Br«ia«a.

1)1« Intensive aelvtltfe Inuotprucbnahtne und t'nruhe in unterecn heuUfeu
F.rtvelUvI.ben Inifingt bei vielen

Gicht
Bad Salzschlirf BonifftOiutv

Ofunnan
Rhoumitiiniui, Btelaleldon.

I'roiiio«!« , «lu Uarft ll<tl*rfol|ca «ml <ior.r*ocln*Q.

M«l*iutm *ur Trinkkur, wtlch« ntm* iIm Umii *u bo-

tichvo und uhn« H«ruf*«t- tuiib! In tl«>r Maliukll* <Ur
l'nttaDt»ii mit orowa* trfoi| lonrRDumiurD w»rt!«n
kann, weTiieu koii«afral irra^nilt dvreti dl* Bade-
Vdf ivIfang.

H E K R E n
Mhr hftutiR ritxr %ori«*.li|fr Abiuihme drr lw-*!rn Kraft, wonui dann mehr urv
Clückllrtiri hMiiilllriilrbrn multirt, als mmn ahnt. Wo drrartlxrs wahrgt>
nommen ndrr IjefUrchtrt * Ird, lAunic man nicht, t-lch Obrr die »rlthrkannt«
,,Qatt*n icfcn Lrfli»dunB" in Infurmlrrn, vnt«rdrr durch urinen Antt oder durca
direkten Ite/ug meiner whr Instrtikllvrn Hrn-H-hOre mit eidlich erttiellten (iut-
«c Ittrn enler amtlicher Autoritäten, sowie tnil pt*richtlit-h*rm L'rthcU und uhi*
reicheu Übentcnberichten. Vrri% Mk. 0.90 franko all Doppelbrief.

FALL U A H H K 11, 4 oln «. Ith., »et. II.

Die Jugend" auf der Mfe<
ZDtr rld)un an unftrt 5rcunD« tit ergeben« Pittc, auf ihnn fommrr-
Itcrjtn jährten In Q6rth, Ticflaurani», Cafe», p«nfi»nen, an 9ahn-

höfen, auf tviTnpfern, In Vdscrn, Jlurorten, BommtrfrlfdMn ett..

Immer mie6er no&it'i üdiluJift Me Tnündjnrr .TuncnÖ" otrlangen, otur entnt. roohlnoUenS empferjtm ju malten. — jür gtfäUIg« Tlachricrjt uni Unaab« non

(Trtrn, in roeldjen oit „luijcnö" um md» corhanten ober erhatllid) tft, fmb nur )u befanberrm t<ank orrpfUthttt.

für die ReUetett empfehlm wir unsere Reisc-Hbontitmen ta auf die ,,J u 9 en d". mir »enden für jede Hn|»hl von
modten die betreffende, in der OQitt* der Uodte eracheinende UnrnmeT, an die uns aufgegebenen, event. au* wediaelnden
Adressen. Husser dem Preis von so pfg. pro tlummir u. modte berechnen wir 5 pf 3. für franco-Zustellung im Unlande
(einschl. Oesterrcidi Ungarn), 10 pfg. für s HusUnd.

3u haben In allen JSudjhanMunijen, 3ntungtkio»ken, tifenbafjnbudjIjanMungm u. f. m.

01 ü n cr> e n . fXrber graben 34. Verlag der „fugend".
Bei rttt-alccn JUrBtellunaeu bittet aaf die nuaenaer „JCGESD" JBeaa« nehmen.
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@treifüicf)ter ber „3ugenb"*)
Die {Jroucnfrage! Tie fcetren ber Sebepfung

lächeln, wenn fie ba<* SBort bewrbmen: benn fit

beirrn l>rn 9eotbfd)rci nicht, ber fid) babintrr v>erü«ft

„Tie Srau als $ogelfvbeucbe fjrifet ei auf beutjcb

äb«rff&f, fagte ein jonft fetjr oernüuftiger SJiann
türjlid) ju mir, imb er boebte febaubemb an ben
langen unb bürrrn ScMaufrrumpf, ben er jiing.fi, ben

Hneiier auf b« Safe, einen $ad Söüdier untenn
Ärm, auj platten, langen unb breiten ÜSonbelfüfjen

tur llnimiitai latfdicti (al). Tod) roa* geht une
bicS mijjratbrne Srrmplar eines Femininum an?
*iei«t|eit unb fcrtKlicbfeil finb fo wenig unjertrenn«

litt), wie €d)bnbeit unb Tummlitit. Unb bann,
$<inb auf's fccij, ift nidjt gerabe für folebe 8nt«
erbten ber DMtur ba« biMieit SSei«lxit ber einjige

Ii oft ? i'ean faimne aud) nidjt mit bet albernen
?lu«rebe, bafc bit meiden Srauen noch gar nict;t

wüftten, nai uc rigentlid) wollen! III« ob (in

(Befangener, ber tcwetall «ngetettet mar, fieö bie

frei« Bewegung rid|tig Borjuitellrn bermifdjle! 9?ein,

mir bplten un* an bie golbenen ©orte, bie fcerr
»an ©erlad) auf bent et>angeliftf)>j oeialen
Ifang reffe fprad): Jftür bie &rauen ift porläuftg
bie fcouptfaebt »olle treiben: benu nur fo lann
man (eben, was fid) für bte Srauen eignet

"

r. m.

C« tagt! <f« tagt! Ter SHenfd) lebt nidit allein

»en 8rot — bieje 13ei«beit jroar IfÜ uralt, «ber
batj er aud) bei ber brften Qkbantenfoft unb ben
iebönftett l'fcualbr orten oerbungeit ober menigftenft
Berhimmert, bad wollte bi8ber ben rornigflen Öruten
tu ben Sinn, Slber 1b verit* est en marvhe, mit
iiola )u rtben. ßrjiebung jur Jtunft beifit bie

i.'ofung unferer Seit, «uf ber SJebreruerfammlung
tu CbemniU unb auf bem eoangclifdtfojialen Com
greis |u Tottmunb fem bie iBcbcutung ber Jlunfl

für bie CSrjiebung auifübrlid) jur ©pradje, unb an
beiben Orten mußten bie Tunfelmänuer, bie in ber
ciitbrtifthen »itbuttg eine (Hefabr für bie SReligion

witterten , ben Stiirtsug antreten. Tie leamburger
iHefotmtr, ttrnft unb fliditroart an ber Spiee,
haben gefiegt. Ten jungen Wenftbcnrinbern foden
enblldi einmal bie Hugen aufgetban roerbot. SSie?
Tarüb« mar man fid) freilief) nod) nidit einig. Aber
menn aud) ba« Vlfebrnbritbel flum't einteilen no*
tagÄuber in ber Sfiicbe eingefdilofien ift, ibr jier»

lieber Pantoffel ift im JBfldfaal fteben geblieben.

Unb wer ibn auibebt, reirb teine Slaft unb 9tube
haben. _bi« er ba« Süfiebrn baju unb bie ganje
'iäniijcifiit gefunben bat. mm.

ßatbbilbung — roenn id) beute ba8©ortb3re,
merbe idj immer mifetrauifdi. Sinn »erbamrat bie
balbe unb meint bamit bie gan«! JBo barüber gr-

lammert roirb, rieebt es) na« 3nbet unb £cbeiter=
häufen. Sic »iel Dernfmftiger bat ba auf bem cDan>
gfIiid)M'ociaIen Congreft *rof. fearnaef grfprt»
«ben. Cbne bie öefobren ber öolbbilbting ju
leugnen, nahm er fi< als notbroenbige Uebel
mit in Jinuf unb oerlangte ju ibrer Vtbliilfe,

ba§ gerabe bie bodjilen ©iffenfdjo jtler
bie populärften SBerfe febreiben f »Ilten,
iöraöo! Wur bann fann ber jtampf gegen bie

Tummbtit crfolgreid) gefiilirt werben. Wberroilre
biefer fiampf nidit fdjon lange ju ßnbe. wenn
wir nidjt fo »iele gutbotierte »erbum»
mungdanftalten bättenV «aflrbt midi ber
Vfcfer? rr. k

•) «um. Der Steboftion: Hefe nrueWubrtf, We
wonireH« in lebet ghunmrr Wit*rrtrl»rni loD, fttli»

uiebt aadn lutferen rrflrlmofrnea UWttrbeitern offen,

fonbrm antb oltnt anbrrrn „CtuarolT'SreunlKn, »ie

ju trflmb rtner Hett» uitt etreltfraae 3ntrRflan<
tco tx-tuitragen iDfinfctrn. Xrm rtntnMaet ..Auiltntur
rt allrrn p«r»!" merboi wtr tcM ootlfre SVrfiilfiil).

rlgunfl ju Ibril nterbrti lafini. •J.'atttrltai Wimen mir
nur loltbrn ttfn fenliunaen Hufnobmc gvWätVreii, blt fi«
Sur* etnmaubfrete 3orm, wirnitt) benirrfm^mertben
Onlialt unb cHorommatlf** Autk au«jda)nrn.

JUGEND
i^rr

mobtme !Did>tcr unö Mc ^ßtrflichFcit

„üe 2ötrflid)fctt iil trüb ejenufj. 2Per glrid)

ten meternrn "Xutorcn feine %if<j«b« tarin fiebt,

nur ftc auf ter fjenc naehjiibiltcn, tev tbut

ein traurige* unb pcTberUttbe* 3LVrf."

«n.if Hi*f fScrte flaifrr Kilbelm«, mitartbrilt ren

Vtatame W,iT^urnte Xurjnb in ber ^raumiritunj
„In Fronde".

S>7an faejt, bie 2Btrf(icf)frit fei triibt

Unb briim t>rrbrrHich mein SPeruf.

£od) toar r^i nid)t bir emige $trbr,

Die biefe 5Birfltd)feit erfdjuf?
OfMM

Ulolzofltnt JfbscMcd von überDrtttl

21be, mein lleberbrertll

3d> bab' bie Batbe bfdF.

^n Jebem TUfebUttl
Serjdutt mid) bie Hntif

i£e fd>Icifr mid) burd) bie <Bo|f( —
O wuibl — mit Spott unb ^>©bn

Suerfl ber gro§e ITto^fc

Unb bann ber flcine Röhn.

tTTit Qa)eere unb mit Xleiftcr

^efiimpft mid) Ulein unb (froO,

Unb bie id) rief, bir <ßtiftrr,

3d) rttrb' fte nimmer los.

'Sm jeber feud)tc Cebmunn,
t)er jur DrfliUe ntht

Pfeift meinen ,lu(t'gen 'Eh mann"
311« vfrüb' unb XTaa)t9ebet.

Unb mund)cr Hümmel heute

•Steinen in meinem 7\i(t,

Unb mad)t ber l£fcl pleite,

Sir. id> ber Sünbenbocf.

Ca» mad)t mid) gan« marobe.

X)rum fag' id) brat Valet;

tienn eb' man au* ber Utobe,

3it's belfer, bag man grbt.

nur iCtne» mad)t mir bange:

XDa« rhu' id) armer ittann?

3d) glaube faß — i d) fange
t>a» t>td)tcn wieber an! k. m«.

Ctm politifrtieu l'cbcn tommen immer "KifiStuI«

Bügen unb IVifiwritänbnifie Bor.

..(Jjrtcllcnj wollen," fagte ein beamtet Sit &rrrn
oon 9ticbet, „ron Sobnung?gelbj,ufd)ütfen niebu

mehr miijrn unb Sie baben bodi Berfptocben —

"

.öiffen Q'." lädiclte ber Winiiter, „wa* i l>er>

fprodicn liah".' <SSW
.Tante!" crioibcile ber Beamte abwebtenb.

Nr. 23

Jm daf6 „ßultu»"
DrD aller: „Be! Sie ba, KePuer ! Her Cafe is ja oiel

t'bell! Ten mog t iiet! Da müff'n 5' no rüll mrifr fdftrar

]

orei'frfiiitt'n, piill mcb,r fiiunji b,am* raftaub'n?"

itVim Ctat brr UniMrfildten ftrllt Dr. Toll« umb e<bäbler)
frft, ba* t* in <<nwrn melir Wöttftnnnftbr al« fnttielifAe Itnt-
srrfttai*t)to<fnor«n albt unb forbtTt ben Uiinifier auf, für eöu
großen rjkt<bb«t ha forsen).

Hn die Getreuen!

Um ben tkftrtbungen brr 5rautn nach tfleidi-

bcr(d)hgung JUebnunfl )u tragen
,
t>at ötr _S et) ro a r u

^ujuft" eine rüd)lige, roeiblid)« Jtraft ,
„T>ie

f et) roar je Kujufte-. all ftiinCige TKiiarbeilerin

«ngagirt. TRIt nad)folöm»ini (Nbid)t eröffne! oie

Dame u>re ltterarifd)f ähntijfct r

Ceiber mutj man oft rrfarjren

3n ber aUcrnruiten Seit,

£>ag aud) fcb o rt in jungen 3abrcn
tTIand)cr fällt m Bd)Ied)tigfeit.

i£r oeraa)tet oft bie lebten,

feie ihm unfre Bird)e giebt,

Unb er t|1 ntd)t iu befehlen,

tDcil er feine tafter liebt.

3«, ibr tript febon treu ta> meine,

Urr mir fo am oerun hinrt,

&a aueb er im «Ploritnfd>eine

iCtner ftbtvarjen Suttc ging.

^ocn«broca) i(t's, ber arge 'Scrjcr,

X>en bie Sird)enßrafe traf,

iCrr ein liberaler .'jener

3fl unb babei b«dj ein (5raf.

YDät>renb fonjV brr hohe 2(bc[

nteitten* (loefultramontan,

tErijft ihn boppelt febarfer Cabel
lieber ba«, tpaa er gethan.

3n ben 3'fu,tm*rben
Xrat ber ftbivarjr ^eud)(er ein,

Hit e* ihm ju fa)n>cr geworben,

Unter ^eiligen v.i fein.

llu? bem Orben bt* 3? n>; J'i

Weg i*om <Drt ber .'jeilictr'eit

«Lief er, birftr gr^gte üaji
Unfrer ganjen Cbeiitenbett.

Q>, ibr gutgefinnten Wähler,
YTacfer habt ibr rud) gezeigt;

3n bem tnünd)ner-3Ltnbl-^ellcr

/>abt ihr brar il>m btimgrgeigt.

VTid)t nur mit be« <Bef(le« YDafftn

/>abt ben Xcrjer ihr brfriegt.

nein, aud) Xrüg' unb Stüble trafen

£>tefen Herl, bit ibr gefiegt.

ffud), ihr tapfren tfioite#^reiter,

Wirb bce Begens rcid)fter Hohn;
vVuhrt jrrjt immer nur fo weiter,

t>cnn bie mehrern finb wir fd)on1

Di* schw»rie Hujuste

Kleine* Gespräch

„ßalvn 5ie iiie ?*eritbte nu* ©ieoboben gr»

Ufr*? £*ae ber Maifct über (tllud unb ^gurr
fagte unb —

"

,rÖnb«ba — ba« mar jum Kamen —

"

„?9a—wa—wao erlauben «ic fieb
—

"

^cb nie tu' bod) ben Trctjcr al« %al-
las «Itjftie!-

J«7

Google
4



Nr. 23 JUGEND • 1902

HDarterl auf einen feuerfesten Scbranft
Ton HastlM Klulbmchedl, Culielenialer

®bu mein olelgeliebtes unb bo*anfcrmIid)es publtfum,

iVteacbte bicfeit feuerfcfre" 5*ranf unb fei por Staunen ftumm!
Penn allbier hinter S*loffrrn, fi*cni unb fwhlburtcit,

Kuben aufgefpei*crt unterf*irbli*e niitliarbr«

!

Sroar tjat fie nie ein Otenf* gcfehen — bo* jodle ni*t baran,

Du frommer Cbrift,

Dieroeilen eben bei (Sott unb in ,franfrci* Jllles miigli* ift

Der ticucfie Hibelungenbort ifi pon Staat uni> l?el)örben allfetts ancrfamit,

3a felbft ber beilig* Pater bat baju feinen fräftigften fegen gefanbt.

Unb ifi es an* in IVirflidjfeit mir ein patf ron alten ,i>ritiiti.j>Iiimpen,

ntadft enre Beutel auf, um Millionen glei* auf biefen S*ranf 311 pumpen!

XTnr taftt ihn perfaMoffen ftets unb 3erftöret nie ben füften tPaljn;

Dicfer CotTrc-fon ift »ie ein unf*ulbiges IRäb*riib*r3 ! <D rührt,

rühret ni*t barant

Darum, 0 UTenf*, menn bu an* bei^utag" bein eigen nenneft

feinen ganjen Sou,

Do* einen leeren IPertheim bafi. bann f*Iiefj' ihn ja fo f*ricll ali mogli* ju

!

Derbreil' bie ITtär' gebeimnijjPoU im tanbe fem unb nah,,

Da§ bn foeben beerbet irgenb einen ©nfel in Ilmcrifal

ITtan pumpt bir Saargcfb, iPerthpapiere, <Il?eF* in Raufen,

JITit (Offerten roerben bidf bie größten Hanquicri mm felber überlaufen.

ITIit einrm fühle» S*miut!,elii ftreidjft bu gndbig ein bie bir

geborgten (Selber,

Kaufft bir paldfrr, S*Iöffcr, fürflentbümer unb Diamantenfelder,

(Sctforft ju ben oberften Sehntaufenb, wirft nebenbei an* Kunftm&cen -
Do* barffi bu in bem Kümmel es ja bei brincr Scligfcit ni*t überfrbu

2Ju* für bie Kirdje fleifjig Stiftungen 3U madjen 3U ber redrten 5eit,

Damit bu ni*t beim Staat allein ums giltft, fonbern ou* bei ber

bo*rt>tirbigen <SeiftIi*fcitl

Die UVIt mar wohl pon jeher bumm, bo* wirb crü*tli* fie no*
immer bümmrr!

IDas taufenb ITtännem ni*t gelaug, bas fjat poDbra*t ein

einziges ^rauensimmer

I

Die Probleme ber Jlbepten fmb jeßt eitel Saud; unb Duiift

Gegenüber biefer neu entbeeften unb ftaatli* approbirten (8olbma*erfunfi

!

Derfammclt eu*, ib.r S*a>ittbler aller IDrlt, unb ruft begeiftert

mit gelüpftem OutbeäY.:

„Vivc Madame Humbcrt et Li plus geanJc cscroqucric du siede I"

Der Papst und der Schah
Der Sd)ar) rjal ben beabfirbrigUn JSfudi beim

Papftt unterlagen, nxil er 61t 9efud)»far)rl nid)t oon

einer beim Xtatiltan beglaubigten ©«fanötfajaft au*

antreten konnte.

Der papft lebt eingefperrt in Kom,
<?r fommt nur in ben prtersbom.

£r bajjt ben £}of bes (DuirinaU
Jlls Cummelplatj !Tiolo*s unb Saal*.

Unb fährt mal au« bei König* Cb.or

ifin frember fürft beim Papfre por,

Dann hcipt es: „Seine ^eiligfeit

Sinb anigegangen; 's thut uns leib."

Der Situii futfr jflngft 3ur ero'gen Sta>t,

UVil fi' (•> fdjöitc jfrauen hJl.

Der papft ift 3»ar nidft metjr fo fdjön,

Do* ljätt" ber Sdjab. ibn gern gefelf'n.

„Du roolfnfi beim Kbnig," l\\t% es ba,

„Dann fommft Du nidft bem papfte nalj,

IPenn Du nidrt auf bem ICege mirft

Deiiunurt. 0 perferfflrft
!

"

Dies IDort mar leiber unbekannt

Dein järfren ans bem perferlanb.

€r fprad) mit lädjelnbem (Beftdft:

„<D tfeirger Dater! Xla beim nidjtt"

So mnfjten pon einanber jteh'n

— lldj! — teo nnb lTTu3aff'r-€bbin! —
3m (Sninb bes iTerje»* — munfelt man —
£}at's beiben bodj redft leib getban.

3Id? (Sott, es ift mit biefer IPelt

^üriparir redjt mangelhaft befallt.

Der IHenfd) tft ein gar armer UYI-t:

Oft mö.i't' er gern, bo* fann er nidrt!

Wenn'« fo mtita ge^t

Srfudi: „3ft bas hier ein Conoerfations-

leiüW"
Ceutnant: .Hein, bie y4nÄe bilben bie (Se»

fammtansgabe ber Hef leibungs « Dor-
fd}riften für ©ffijiere.* -

Patcrhclu-e Hlitle^

£et|rer (fein Heugeborenes betradjtenb) : „(D,

mein armes Si^ndjen, u»ie piele beutfd?e O?rtt|o-

graptfien wirft Du rrchl tinft er- unb umlernen
müf|en 1"

H. ItvU

„?5?a* BfffiR, bnWMC Jcufeir «rbctt'n?

3a^t, wp ma fpan 'Xugrnbliff tldier it, et»

net a vf r t beb'» fimmt!"

,88

SEBit 35h roei&t, rjabc id) in jeber TOoäV fteben

Detfd)ier>ene träume: am Montag einen tünftlrr*

iidjen, am TicruMaQ einen biodjemifdpcn iL f. '.,

einen mebijiniidjcn, einen fler^imanatomijdien

einen tbeoloflifdjen, einen oierbimenrioitalrn; am

£onntao finbrt ein amüfanter äBcd)ftl jroifdirri

trollt unb 'Velitif ftatt, je nadjbem. Tiefen Irftre

Sonntafl batte id) einen politifd)rn Iraiim. Jdj

brfanb mid) in @rfe(ifd)aft brj ^räftbeitten 'Jiooic

nelbt auf ber (Elefantenjagb in ben Kocky Mouo-

uim, aber biefe StiraVr fjatten eine oerteufdte

ilehnlidifeit mit riefifl oer()röfterteii Etüden. 2a
i(rafit>rut roar lehr auffleregt, rseil er nidii* trat

Tri (Brunb biefef üniftrrfolge« roar eine frübn

noch nie beobad)tcle Grtranlung ber föngeroeibc.

„9luf biefe ncurt'te SRagen- unb TarTnhannirit,"

fngte ber treff lidje ^ägerfmann, „fmb unfere amtri•

tanifd)rn ?(eri.l( nod) nid>l geaid)L" — „-.Verx.

Sic bod) ein paar S!it« Old Ricini mit Cafomcl.

pulv. xd capsul ;inr. !.kc.;>. N'o 5 unb Rad. Rhci, ha-

llt eine Cbertaffe Entxicti Coscorac Sagradac fluid.',

rietb id) ibm. „Ta haben (sie eine gute iHotucer

antroortrtr ber bcnibmlc SRciter, inbem er tc\

redjtrn öintcrbadrn feine? @aule« flopfte.

ftber nod) bevor bie nbtbigen 3ngrebirn)ifs

au« bei SBilbroefl-Jfpotbefe berbcigefd)afft mar«,

traf rine brabtlofe Trpefrbe au« Berlin en,

tocldje folgenben KJortlaut batte:

„Vtein lieber iRoofcoelbl! Sie leiben ae

Statuaritijf fliftlidjc *nd)el ffitr bebauern

nur. bafi 3bnrn unfrr luoblmoUcnbe« (QefdK^I

in bie unrcd}te Reble getommen ift. 9iebnu:;

Sie fofoit Rad- Ipt-i kiuiiIuc .hefte Cualiüt

pom Wipfel be« Popocateped^ alle SBienelfrunorn

einen ^irrlelsatrner bi$ (tit 2Sir(ung, unb raertn

bie* tii*:» niifit, fügen Sie rntfpre*enbc dum-
titäten TaitMT, stibut. binju, au* ^nirftionra

Amurpliini hydrochlorici tonnen nübli* lWT^ot

Tann f*ideu Sie unt ben Fricdcricus
Magnus mit toenbenber "Hoit na* Berlin .ra-

riiet. In Maquis voluisscSapienti sat est'

Ter ^räfibrnt 'ab mi* mitlribig an, befoijie

igillZEK Google
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Der fUßreUlje 2of)n SuD: „tüas?! . . . lliemano gratuliert mir?l" (LH.)

mit ßlan;rnbrm Chfolg ben (Berliner Wall), unb
burfte no<fi in befl'clben flacht ungrlnnctjt in ((ine

iKenbcit) iurüctfcbrcu. Slm folß«itt>cn Jage tonnte

man in ber ainetitauiidjeu treffe bas begeiftertfte

Cob auf unferen Ratfcr leim, als btn neüt»
rridjften unb fübnften Jlrit ber 2Belt,
ber nidjt nur neue Sianltieiten ju btagitofU)iren,

ionbem auefa ju teilen »ifie.

RUine Gespräch«

..Sarum feilen benn bloft bie SJrofcfiet mit

Ti) ^brln abg'fäat mem, wie ber Dr. Stbffbler
mia, bic Winifter uub bie s.'lbgeorbneten ober net?"

Jlo, moafjl, füv b i Slibet langt'* nadja aa no!"

JSbtt SBalbeaMRouffeau gebt alfo
—

"

»3m Vertrauen — au« fie&eciter Quelle: ta
l' i.'.a.i auch, wenn —

"

„'Wun, wenn — wenn — (bannen Sic mich niebt

liinger auf We Scher —

"

.5Senn er gerabe leinen Sagen bat!"

ÜDas JCnbc

(3ur 3ti4inung oon Jrtat Bernutrj)

So ifi e« ba, ba« ilfnbe

Von biefem Krieg um'« (Bolb;

Baß fieb ba« (Blöd! nod? trenbe,

(Bote bat ce nicht getrollt.

Unb bie Zyanen Dürfen

2tm gellen liebten tag
Ba« 43lut br« tapfern feblörfen,

Ber in bem Kampf erlag.

UTog'« allen "Jenen frommen,

Bie foleb ein trunF belohnt I

tttog'e Benen woblbefommen,

Bie foleben tranF gm-obm.

Wir taufeben niebt mit ibnen,

Wir trinken niebt ben tranP,

Um alle« (Bolb ber UTinen

Der Rohepriester

Unter ben Ccremonlen ber Krönung ift auch in

Xu?("id)t genommen, 60.& Jlönig S-ftuaro bat Ijl.

abensmal)! oerabrnd}«, raogegen tue Schollen

proteftiren.

Vtr «öl! So! Der «Ol —
© göttliche Äumcöil —
TDirö Pricfter auf einmal!

Cr rotU mit eignen $dht>en

Vtn Untertbanen fpenoen

33eim ürönung&feft 6a» 3lbenÖmabll

<D gönnt ibm bat Eergnügenl

Vit firöe roiro fict) biegen

Vor CcKtjen, roenn fie'e fpannt;

Eer «öi #ol)eprtefterl
Der c£ tjam btrlai n fein Lüfter!

Unö ring» bat fromme .Cnge Hanoi"
A. D. X.

Max Bernuth

igiiizea Dy Goc
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lladf oer Hitcffcr>r von ocr Xuftlancrctfc

„Unb haben X>ir fcetne rufjlfd)tn Jfrcunbt gar fein ttnbcnrcn an bie VtrbrGbcrung
juriefgclatfrn?" — ,Oui, mi p'tite! Hau fei"

|3im 20. TTCm fano In üronftatl für bir Darrofen t>tt franiöfildKn <8«fctm>a&e''* ein Sanken
flatt, an retldpm ruffifche Umtroffhier« un» TCatroftn irjcilnahmen. Ttad) arm Wählt gektttten b'.e ruf-

fifchen JKutroftn u)r* Cbafte, mit einen (ic tlt Jcopfbcfttckungen getaufd)! hatten, nadj dem

gafm, reo TRufik fpirtte unb gelang reurbt.)

THHeltcbronl& fcer „äugend"

"Xucft in ten jungft »erfloffiten 2Be«hen

SBarb micter SSRanche* viel befprod>en,

953a« fcfrjuftellcn ter Gbrem'ft

Stacht, gewillt, r>crvflid>tet ift:

Cfrr Seubet war bei SWifolau«,
Sech fam nicht viel tabei berauf;

4?crr Veubet friegte feinen Jtuft,

-tuet) gab e« feinen 'Pump am Schluft,

Und auf revanche bei ten Prussicns

Hergeblich warten tie Chauvins;

ivvr 3Ba(tecf«3touffcau hielt inteffirn

Sie Semifiion für angrmeffen:

„Sie SXepublif", fo Dacht' er fid>,

„Sie lauft je$t fort auch ebne mich!

Und wirb einmal in tiefem Canb

Ai'ir mich ein beffrrr <ß(a$ rafant,

«Pin im '.Xtreftbuch ich }ti finten —
9Bkt jefct BN tefiirr, iu rerfchmtitten.

3n Belgien fonimen au* Cen üßablcn

Hur* flleu' geftarft tie «lerifalen,
Sic dort ta» arme $<elf bemeiern,

SBie ihre dritter hier in SJaicrn,
5Bo auch ein fclchcr fehwarjer Sumpf ift,

Unb Mücffchritt teijf unt Summbcit Trumpf ifl!

£ier brachte fclbft tie 3lciih*rarb*fammrr
Sen ftreigeftnntcn «treten 3ammcr/

Sic opferte tem tunflen ffiabne

Sic schule frhnöb, tic fimultanc!
l£* fenirte fie nicht retten, ach!

Ser ©raf von S6rring>3etteitrach I

So viel er fprach mit Schwung unt J^lrift,

SD?an gab tie Simultanfchul' preii,

Unt fchmunjcln ffnnen tefct tie Waffchen,

Sie mit Jonfur unt tie mit QJdffdjcn.

1Ö02

Sagegen bat SÄim'fier Stubt
3ungit wa* fcrertnet, „tet i* jut!"

Statt au« vergilbten alten Schmefern

Sie SinCerfeelen ju oer»Stocfern,

2s.m1I er ten Schulerlrfebuchern
Sie Sulbfamfrit unb Freiheit fithem;

tf* ffnnen auch *on ten SWodernen

Sie Sinter, meint er, ©Ute* lernen

Unt feilen fetbil rem ,3cttung*wcfcn

(Gelungne Treben terten lefen.

So fchreibt ter J^err oon Stutt ja ift er

Senn wirflich preuftifeber SDcinifler? —
^'ingil fanb man, tag al* (lomponiil

rer SOagner ju gerdufaSooll ift;

slüelleicht wirt matt tarum probiren,

,\i'rt fanfter umsufompontren,

taft tie 2öaa,ner'fchc Sramarif

(Heraufchlo* lauft, wie ein ^neumatif !
—

T>ti ^Oettern meltet man au* Carmen:
Sic ilUicpcrtbaler ©eifte*armen,

Sie fpeien J^euer, wie ein Srater,

Söeil für ten Neubau ecm Xbeatcr
Sie Statt fett (Helb bewiQigen,

Si'a* felbige mi^billijen!

„Senn," fchreien fie, „e* ift fein Jnxifel,

Sic Jtunft, tie ti'ente nur tem ?eufel

5nt fogenannten OTufentempel,

üöcpbalb al* wamente* (frempd
Ser -Gimmel ibn verbrennen heg,

'iöoturch er flipp unt flar bewte*,

Sa# tie $heaterfpielerfi

J^riool, gemein unb fiuttbaft fei!"

Sc fchrie'n in 9Jarmen franf unb frei

3m 3abre 1902

Sic Cberlehrer unt $aftoren —
2öa* gibt e* toch für lange Cbren! —
3n Sublin fmb tie Scutfcben ift

(finmal gebirig abgeblt'ljt;

Sie bätten einen hoben ^errn,

Scr angefemmen, gar }it gern

©efucht, um tbm Örüp ©ort iu fageit —
Sc<h tie* warb ibnen abgefchlagen

:

Trinj Heinrich hatte feine 3«t,
(fr war befchifrigt anberwett

SDfit IRabcIn, $enm* ober «fiolo —
SRcgojfcn ftanten fie am 3Kolo,

Sie Scutfcben, tie getulbigen —
üDa* braud>ten jle auch bulbigen ¥

3a! SRdnnerftolj am ftenig*rbrenr

2Wr halt mitunter auch nicht ebne! —
Ser £erv 'Profeifor ©uftao Schmpllrr,
Ser jeigte f«h al* arger ÖroUer
Unb brachte ten Stutenten ©otb
3)on wegen SWachtrucf* arg in STCetb:

JBeil tiefer auf tem 3cttung*weg

l'erÄjfentlicht, wa* im (SoQrg

Ser ^err "Profeffcr nidjt gefagt,

3Dart er beim .Matt Aug* oerflagt.

Sie Strafe murte jiemiieh ftarf,

ff« fcftc*e 200 SWarf!

Unb jcfci' wirb — e* ift abfutt! —
(St afatemifch auch eerfnurrt.

3a, batt' e* ta* ©efeß erlaubt,

Sßfon fchü'ig ihm auch noch ab ta« $aupt! —
Saft loch ein bwhgelebrter SKamt,

2Ptc Schmourr, fo berferfern farm! —
%m erften äNale feit .% 3a brf,| i

•6at C efterreich ten ftad erfahren,

Saft man ertetigt glatt unb nett

3m 8teieb#rat& wieter rin ©utget!
•£>crr ftfrber ruft gen'ihrt jefunter:

„Scr liebe ©ort tbut loch nodj SBunter!"

P. S. 3n ttfrifa gibt'* grt'e ten* fehl uft.
—

^rini '.llpbon* bat 'nen Filius!

Hrradot

ItCfauaacber : Dr.GF.ORCi I1IHTII , llnl.il.ilon
I
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feierabend
Cchon färben lieh die Klolken rotb,

^ übautropfen bllften In der Saal,

nod) dampft der teilte Rauch im Schlot,

Und plötzlich wird es Hill und todt

3n der Jabrik. Der Jibend nabt.

Run ziehen (le In Reib' und Glied,

Die Jlrbcitsfrau, der Jlrbeltsmann,

Zum Dorfe, wo Ihr Stamm erblüht.

Und Jeder fingt fein Kebenslied

So frob, als er's nur fingen kann.

Das wärmt den Kranken, Jaucbjt empor

Und mabnt den müden, der vor Roth

Und Sorge hungerte und fror

Und bettelte bei Chür und (Tbor,

Jln feiner fiände Rraft und Brot.

Und kommt die flacht im Seftgewand,

mit Silberfternen reich (je)lert,

Cräuml mancher, der fleh wiederfand,

Von Gutem, die in Stadt und Cand

Der mann der ürbeit felbft regiert.

Hdolph Donath

eine Z
at Jrranfcniimmer niadit rinnt frirrlicbcn,

ftfllidlfn (finbntd, at« ob c« ber Scbaiit>lan

irgrnb ein« frtubigen SB< irbenbf : wärt, ?lbei

nur auf ton erften "XWd. fötnn man genauer

juiieht, verr&tb ftd) feine rtgnttlidje Scftimmung
bodi mir* bitH uii» im«*: ein Wobei, ba*, fort»

gerürlt, um einer C5tjoif«"lo»iflue l<la& S»i mndjrn,

jegt eine anbrr* gefärbte «teilt an bei Stfanb

icben läf;t . rcclcbc bao Kluge unmiQfurlid} aui

fieb jtebt; rin Ii|d> !..n im jjmtcrgrunbc, voll

Heiner flrjneiflafdien. bie, nur fdilrdjt Verbren,

ibre votben, grünen unb roetften Uavitrfabnrn

rrrrnnrn lajicn; rin gejrcungenri £ädieln auf

aDrn (»efiditern, wclcbri eine liefe ?lng(t mdjt ju

Verbergen vermag.

T>n blritbe Wann im Stell, bleicher a\i bie

weiften $tc:ttüd:tr; bie Rvau ju (einen Raupten,
welche järtlidt feine magere fcanb frrcidielt. bie

briben jungen Wäbcben. wcM . mit leichten,

febmebenben Sdirütrn icben flugenbllit an bie

Xbüc eilen unb iciebcr juriidfotnuten, Tic oQt
roartrn ängitlidi, fieberhaft.

Irr ytrjt, welcher vor bem fttnfiet (lebt, unb
bie vier 9ictd|barn, iDctdK man um ihr (jrtdjeinen

gebeten bat, unb welche nun in tbrem Sonntag»»
flaat Verlegen bauten, |di neigen tiefbewegt.

3)et Wann umgtbulbig, in riagenbcm Xrm):

J&btt warum fommt ber Waire nicht?... SJucit!"

VNicie (bat Ällete btr briben jungen Wab*
eben, nrtbetl fiel) mit einer landen, gletrbfam gt»

bämbften SJcbbafligfeit bem Seit): „itoiir
'

I> er Wann: „-J'ifi tu and) fidicr, bafi eitle

Formalitäten erfüDi finb?"

l'ucie: ,,^a, !f»atrr, fei unlxforgt, c« ift alle«

in Crfcnung r
ler Wann <\n bie Jlifien nurürtTmirnb, Ha«

grub}: „Ulber ivarum fommt er btnn nicht?

UMHIN fomml er iticbtT

Die Sra u (ibni bie fcanb btüdtnb): „(Er roirb

fdion fommrn, 5!aul; er roirb febori fommrn "

ler Wann (beifeit Stimme von einer roadi«

icnbm flngft erftirtl ju roctbtn fcbrüit): „«b«

rauung
itiiivijrben muft icb geben . . . idi fübfe (9 wobt I .

.

Unb beute nur, wenn er tu fträt ta'me, tvenn ich

euch fo jurüfttiefee, üuete, (ibarlolte unb Tidi! ...

QM (Arrienb) Vlber irti roiD nidil... i* tvid

nidit. . . ^di bori nidbt fierbrnl 3d) barf nicht!"

2er «rjt (näbtrt ridi baftigj: „9Ja, na...
;Hube, lieber Sreunb! fölBftt tf)m einrn fiaffet

Wcbijin ein.) &la8 Sic für Obren baben! ttvn

Sterben n't gar fetne Web* .

.

."

%tr Wann (unglfiubig, frinc ßä'nb* über

bn emgrfoDenen Sruft jufammenframpfenb;

:

„".'Iber i<b füble ti bei bier . .

."

Ter Vlrjt (berubigenb) : .Sit (übten fieb

ein icemg unroobl, roeit 6ie ntroö« ftnb.

(ßarbcnb) Xonnermtner, roenn man jur Jrauung
gebt, i(t man gan) natürlid) etroa* aufgeregt . .

.

'itber i<fa verfirbere 3bntn, tS ift teint Otejabr

eorbanben, «mb Sie inerbtn fid) febon voiebrr

beniuämadVn, ia!"

I e r W n n n ;mit glübenbcn 91 ugtn) : »Sit . .

.

Sit glauben tvlrflid)?'"

I tlrjt (Ifirbelnb): ..Senn irb e« 3bnen
vcriidjere! ... (Cfr entfcml fidj vom Sktt, leifc ju

Citcie:) S?itQei*t tonnte man ben Waire boten

laffen... Oft bie Waide weit Von b'«'r
Vucie (ebenfo): „Gint S.?ltrttlftunbt . .

J i i '.'t i y. inimutbigt): »Tonn if! ** jrotrf«

tot . .. (fr mürbe bod) }u fbäl fommrn. 69 bleibt

im« nidjiä übrig, al« w ivarttn. VieOeidit ift

er fdton unttrmeg« . .

."

Schweigen lagert über bem gimmtr. SJucit

ift Von neuem an bie Xbür gegangen unb bleibt

bort fteben, bat TnidKntud) an bie flugrn gt-

brüett. So »erflterien jebn Winutra — iebn

Oabrbuntirte.

tinblirb fdilägt bie fiorriborglocft an. 9tl
Meiein Jon erjiticrn ade fierirn unb beginnen

baftiger «u fdilagen. 5?onn tritt J?uclt ein, ge»

folgt von brm Wairt, bem Srtrdar unb einem

öeriditobirner, btr bie «fttn tragt.

ler Waire uriafjt mit einem SBItd bit Si-

tuation unb fühlt, bafj er fid) bttilm mut ):
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£chwarz ragen die Oypresscn
/Im dunklen G>eich empor
€{in schweigendes Vergessen

l{uh( auf dem alten Ghor

!

Die ^pbeuHnger greifen

Keck nach dem ßandsteinschild,

Verwittert sind die ©reifen

Im grauen CUappcnbild

:

Raimund Gcrmela (Wien)

Verrostet sind die 2{iegel

In langer l{uhczeit,

Im dunklen ftCXasserspicgcl

tSriumt die Vergangenheit!
Bart Iimlib

y Google]
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Chrtnbcieigung
„TJehmt Surt o*rrückitftf BttUung «in, fta com kommt «In

ßombolip!"

„(Buten lag, meine Damen . . . meine $erren . .

.

3a, banfe, biefer ?i(d) ftrbt bier fetir gut . . . SSodcn
Gif, bitte, bie 'Jbürcn offnen laffen, mein ffrüulein.

Da« «efeft »erlangt c« .
.

*

3) et 9Nann (wie berwanbert, wäbrrnb man bem
Seamlen gehordit): „«et), $«rr TOaire! Sa« für

ilngft habe leb au«gcftanben , Sie Cönnlen ju fpä't

fommen . . öas für Surdjt babe id) gehabt, idi

tonnte fterben, be»or i* roieber gutflemadit . . . bevor
id) itinen meinen Warnen gegeben, fie ehrlich gemadjt
habe... meine Siitber, meine lieben liktiter, unb
(iärtlid) bie Sjanb brüdenb, weldje bie feinige nod)

immer umfdiloficn bält) (ic, bie tapfere <5Mäbrtin
meine* Sieben* . . . Denfcn Sic nur, wenn id) gc»

flotbcn wäre, ohne . .

."

Der TOaire (fanft): „*a, na. . mir Stube! ..

.

So weit fmb wir bad) nod) nid>l . . . Sie leben ja

gauj aucKicjcidinet au« unb . .

."

Der SN an u: „3a, ia, ber Doflor b>t mir gefagt,

idi braudie nod) uid)t iu fterben . . . nid» wahr, $rrr
Doftor? Vlber trobbem wünfdje idi, bafj Sie un«
ohne iScrjug jufnmmengebcn ... 3* iiabe ju grofje

Slngft gebabt... Deuten Siebodi! ©enn id) fie ganj
allein jurücfgelniten &5tte, obne Seroiiigen, «bne
cbrli.ticn Stamm, obne Bufluchtsüatte

alles aus S-etgheit, aus Riirdjl bor
ber 23elt, bor meiner gamilir, einem
$aufcu gleichgültiger SKcnfeben . . .

Sein, nein ... 34 toill auf ber Stelle

getraut »erben . . . (mit fcbwädierer

Stimme) auf ber Stelle..." «£r fmh,
lädxlnb unb fd)wcc atfamcnb, in bie

Atlien junidj
Der <lrjl i unruhig unb leife mm

Saunten): „beeilen Sie fidj, fcerr

Ttairc!"

JerOTaireljubenSeugenl: „SMr
fdireiten jur (?ntfdiliefiung! {St lieft

baftig bie ftormrlu, bie Wcfcßpara-

grapben vor unb tommt ju ben 'Uta»

men.) 3>'lietta SSiorio Goloinbrl, finb

Sie gemißt, ben hier anwefenben Saul
tfbuarb Torthicr juni (rbrgattcn {u

nehmen ?"

Die Srou (mit thrÄncticrfiidicr

ilimmei: „3a, fcerr OTaire . .

."

Der "lVaire: „faul (Jbuarb Tor»
thier, finb Sie geroillt, bie hier an;

wefenbe 3ulictta IVaria tiolombrt

jum (Sbeweibc ju nehmen?"

Sdiwcigcn. tjiu (d)rcdlid>c6Sdnoci=

gen, :;.!.-::; fid| loie eine Bcntnerloft

auf alle öerjen malst. Der Wann im
Weit, immer ldcbelnb, mit ftarren. un»

beweglichen ?lugen, bleibt ftumm.

Unb US

DerSefretär (leife;: „Vlber feerr

fRaire, er ift ja tobt!"

DieSrau(wiQ fid) t>crgti>rif<tt über

ben flrauten werfen): „'Wein Wott!"

Die loditcr: „Skier!"

Der Waire (bält fie mit einer

turjrn, gebietcrifdien £)anbberorgung

jurürf. 3n leitbt beränbertem, aber

cntirbloffcnem'ion): 34 bitte Sic! ..

.

'Juiii einem Vlugcnbltd ber Ueberleg-

ung wenbet er »idi an bie B'ugen unb

fagt, ein wenig blaf) bon bem, maB
er ju tlir.it im »begriff fteht, aber ftarf

im $crouiitfrin feiner morali(d) rid)ti>

gen fymblungeweife): „Cbgleid) baS

nur fdiwad) geroefen ift, haben

Sie e* bod) alle getiürt, nidit it-utn.

meine öerren?". .

.

Der Vlrjt (ebenfaDS etwa« bleid)):

„Sber. . . gewiftt" . .

.

ßin Beuge (nad) htrjer Ueber-

Icgung) : „3a, ßerr IRaire .

.

Die brei anberen »Jeugen neigen

bejabeub bie fiübfe.

Der Serretar (leife): ^\nbeffen,

Öerr SJIaire..."

Der Ueaire (ohne auf ibn ju

boten, ftierlid)): ,^m Warnen be«

ölejeteä, bie Hhe ift gefdiloffen ! . .

."

Die 5rau (wirft fieb über ihren ©alten): „faul!
. . . «aul! . . . Antworte mir!"

Die lödjter „Sater! . . . Sater! . .

,"

Der SKatrc (fid| bic Stirn troefnenb, ju ben

Beiigen): „Senn Sic ieftt bie @üte haben wollen,

ju unterfebreiben, meine Herren!"

Der Setrctär (nimmt ben 9D!aire bei Seile; in

ironifdiem, miftbilligenbem Don): „3ch enthalte mid)

einer Seurttieilung Qtuer 6anblung$ioeife , ßerr
Waire; aber idi fürdit«, Sie baben ba eine Ungefcft>

liditeil begangen. Denn id) mufj 3bnen nur lagen:

ich für meine SerfM babe ba« vom Öefen »erlangte

„3a" uiebt gebort."

Der SKaire (ibn ieft anbliefenb): „Sie baben
ei nidit gebärt? Das wuubcrt mid) 'Wu waren
Sie bennV

Der SelretSr (erflaunt) : „23a id) war? 9?un . .

.

bier im yimmrr, neben 3bncn . . . Unb id) berfidieie

3bnen, idi habe febr gute Clirrn!"

Der iVaire (mit einem Ickten üBlid in ba4 Dom
lobe »eränberte (*)eiict)t, meldics ihm aus einer an*
bereu ffclt ein banf bare* Vädicln ]ujufdiiden fcheiitt

;

ftteng): „©ute Cbren, mein feerr? «Kit ben Cbren
gab'« bier nidit« m hören . . iVit 3brem ßerjen hätten

Sie ba« „3a" böten muffen I* . . i.rfon xuritr.

Prior: „Tu rottK Ütaft lafct auf flarktn Confum gtlftlger <£ttrdnkt

i'ttt« I mä ndj
: „5° m«i, ^inT prior, n>mn I mit bt Vautrn net a

J?i«r trink, ruditn» aa mit'n Sdimalj unö mit t« tficr n«l rautl

594

JIus einem Cyclus:

„Der Jlorida-mistrel"

H 11 es. Hllcs in «cdankcn

3u jnl(ulaf) in ber ^ritlje

S3fi brr Siorctcnfonnc Sdjimmrr
93itt id) an Sein Sett ßetteten

3n bem lieben tletnen 3'n|mer.

«djlang um Did) bie Slrme beibt

;

©prod): „Wein rjfifjflfliebte* fiinbdjcrt,

Wratulire jum Geburtstag !"

Siüfjt' »Dir taufenbmal ba-J 2)fünbd)eu,

»ber od)

«ItteS, «lUeS in ©ebanfen,

Denn e3 trennen graufam uni

SBcite Sycrnen, weite Sdjranfcn.

Unb bann ging'S bttrd) bie Blamagen,

Sctfroohten taufenb bumme Sadjen,

SBauten €d)lof|er in bie Süfte,

SBie eä fo 93erliebte modjen.

Speiften fct)r bergttügt ju SRittetg,

Dürft' \um Sloffee »Did) befudjen,

Unb Du gabft bon allen Saften

?Jiir baS grofjtc Slücf bom Stucfjcn,

rlber adj — —
»Uefl, «He« in ©ebanren,

Denn eS trennen graufam unS

S3eite Semen, roeite @d)ranfen.

Unb be* 9lbrnb», }ii DaQuIa^
aiS bie ©äfte fortgegangen?

ad) tuie f)ab' td), fügcS 'ä){äbd)en<

Did) fo inniglid) umfangen.

ad), tote Ijaft Du mid) geftreid)e(t

9J{it ben toeifjen, rocidjen iiänbdjeu,

ad), rote hab' id) unter Muffen

Sanft getöft Dir ©onb unb ©finbdjen,

aber ad)

atleS, aUed in ©ebanfrn,

Denn eS trennen graufam uni

Seite Semen, roeite Sdjranlen.

fi<nrv T. ürbai

Vor der CQabl
traf Dloubotift war über feinen

^ Sobn Bbenfo empört. Der tluae

Bbento, ben bie ganje gamilie als

SRufterfnabcn berebtie, madite abtr

aud) Dummheiten über Dummheiten.
Dag fein filteret Sniber t'ipJ, bem
einmal ba« iRnjorat jujaQen mufete,

fid) begnügte, ber flotteiie »Sinbifeb'

!U(l6--Dragoner, ber befte Herrenreiter

in Oeftcrrcid) unb ein »itlummorbeneT
lipoufeur ju fein, war ja natürlich.

Bbcnto aber, ber nur eine flcinc Üpa
nage bejog, burftc feine Bu'unft nidit

t>erfdter}en. Wertwürbig: Bbcnfo war
fonft immer borfiditi^i unb (lug. Schon
als er bas Uumnafium ber 3e*uiten

in Saltsburg mit einem ausacjeidi

netnt Beugniffe Dellien, aniworteteer

auf bie !rragc feiner Warna, wa« er

nun werben moQe: „Söeifet Du, SRa<
nta, ber (£r}bifd)of bon Stag ift mit
ju jung: ba müfu' idj ju lang weilen.

So ruerb' id) wohl auf ben Winifter
ober Stanbalter ftubieren müfien."

Bu birfen Serufen batte B^^
offenbar eine ganj befonbere Signung:

fd)li«fttn
«

paar $alol
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Starion tTJund>m!
„Cc fdwug !'rr: lautrr frfd)« Q>rr(inrrinncn ! ÜJfogfl t>o fintilfijj'n?"

„grrüi! Dil 6 tm gall bin i für bie p r e i g 1 ( d> » b a p r 1 1 di e $ifrnbal)ngtmcinfd>aft!

m

Paul tfiXh (AlüncA«/»,)
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BELLADONNA Otkar Rotenberger (Hänchen)

fdjon weil er einen Inüorifcben Warnen trug unb »eil

(«in Stammbaum Don frltener 9iciiibcit Isar. VII
QJraf ^benfo in ben Slaatsbienft trat, würben R ine

VorgrfcBteu balb auf ihn aufmerftam. St arbeitete

fafl fo Diel wie bit bürgerlichen Veamttn, bie ihn heifj

liebten, weil er fid) fo nett gegen fie benahm. Tann
war er ein eutiüdcnber ÖJcjctlidKifler, jxr befte Vor»
tanjer, ber liebcnSwürbigfte Vartncr beim Söbift unb
beim Tennis. "Jiatürlidi würbe er balb in ba« Statt»

baltcrci-Vräfibium berufen. 3a battc er (Megcnbcit,

ber (Bemablin feinen Gtjcf« in bistretrr Borm ben ftof

}u inadien unb feine politijcbm Talente ju jeigen.

QJraf äbenfo battc immer bie Weinung berSlnbrrn.

Unb bod) wiberjprad) er ficfi nie unb nirmanb tonnte

behaupten, bafj er fein Qbarafter fei. So (am et,

bafj ber taum 30jdbrige iJbcnto eine« Tage« jum
Vejirfabfluptnianii ernannt unb bat; ibm bie Veit-

uug einco Vcjirtc« übertragen würbe, in bem fid)

Teutjcbe unb Tfdiccbcn hon betämpftejr. (fr blieb

fo beldicibcu, fo licbenömürbig unb fo juriidbattenb

wie bisher. (Hrai ^Dento fprad) nicht raebr baoon,

Statthalter tu werben: alle Vropbcten fahen aber

in ibnt ben fommrnbcn Wann.
'Ta gefrbab ba« Unerwartete, bat Un er Ii bete. Ter

ibm befreunbete Slbgtorbnele bc« Vehrte« brachte

gegen ibn im SJcidKicitbe eine (dürfe jjitterprüation

ein. Iii toied barauf bin, bafj (Braf #benfo mit

llebergebung einer groften ftnsahl befonber« iüet)>

tiger unb fähiger Beamten jum Vejirtebauprmanne

ernannt würbe, baft er politifd] ben Tjcbccben nabe

ftebe unb Don bei Vlufbebung ber SpradienDerorl--

nung nicht* ju Witten fdgeine. „Wie gebcnfl" — fo

fcbluB bie ^Interpellation — „ber fcerr Winifler»

präfibent biefen Sali bc* unertjörteiten 3<tpoti*mu«

ju rediricrtigen, unb ift Seine tirccilciij gewillt, benr

fcerm Vcjirtobauptmann bie ftrrngfte Skijung ju

enteilen, bafj er in ijufunft fein '.'Imt nicht ja Partei

ii mifjbraurbe?"

«1« ber Vapa be« «rafen Sbento bie Mb
Deflation la«, ladile et unb meinte: „linier &bcnfo

wirb fid) um ba« (MI äff in Wien wenig flimmern.

Cr wirb fid) einige Cvationcn brfleQen, bamit bit

Wlnifler {eben, wie beliebt er ift. Unb fdiliefjlidj

wirb ibm bie JHrgicruiig nod) eine (Mtugtbuung
geben muffen."

Um fo erftaunter war OJrof Tloubotife, al« er

au* einem latonifrben Vricfe feine« Sohne« unb au«
ben Wrtifeln einiger Leitungen erfubr, bafj jjbcnfo

auf fein Slmt Vcrjidit geleiftet battc unb au« bem
Staatibicnftc gcfdtiebrn war. Ta« t'übccnbc tldiecb--

tfdK Vlfltt veröffentlichte eine ^ufdirift bc« jungen

Wrajcn. in ber c« biefj: „Wan bcflagt fid) barüber,

bafj id) in lungen labten aur einen Dcrantwoitungc<

Dollen Soften gcftcllt würbe. Od) babe mid) }u mci>

nem Amte nidtt gcbrängl unb nidit mir (lebt e« ju,

barüber }u urtbeilcn, ob id) c* au«jitfüllen vermag.

Wen verlangt aber Don mir, bafj id) barauf Der*

geile, bafj idi einem biJbmifdien (Mdilcditc enlftamme,

ba« burd) feine Trabition mit bem bbbmifcben Volte

unauflöslich Petbunben ift. Wan Verbietet mir, na«

ticnol ju füblen unb forbrrt, bafj aud) ich mid) ju

ben Seinben be* böbmifdien Volte« gefcQe, wenn
bie 9iegicrung auf ber Seite feiner Ülegner (teilt.

3<f> tann mid) biefer fluffaffung nidit beugen; unb
barum verjidite id) lieber auf mein Hau alt auf

meine Weinung. ?eb bleibe meinem Stalte treu."

©raf Tloutjotib titelt biefen Vricj juerft für eine

Wnitififation. fidi aber alle tfcbccbifdxn S)lätier

ber „ftffaite" bemächtigten unb ipaltcnlange Vcrid)te

über bie &elbentbai feine« Sobne« braditen, war er

entrüftet barüber, bafj Bbento feine darriere, bie fo

glänjenb begonnen batte, leiditierttg fclbft lerftärte.

Hcrgeblid) f orfdjtc er nad) ben Wriinben, bie feinen

Sohn nu einem Srbrittc Deranlafien tonnten, ber

feiner überlegenen Watur fo'ferne lag. Wit Ulf

gebulb wartete er auF bie flntunft ^bciito't, ber fid)

für beute bei iijm angefagt batte; al« ber Sagen
feine« Sobne« oorfubr, eilte ber alte S>err, ber fonft

aud) feinen (Kubern gegenüber ftrrttg bie Bonn
wabrte, ibtn bt« in'« Vorjimmer entgegen.

„«ber Hbento!"

Wrai äbntfo umarmte feinen t*apa. ÜII8 beibe

im Stauduimmer waren, {ünbete er firb ganj ruhig

eine ^Jigarettc an unb fagte bann: „So unb nun,

liebfter $apa, bitte, fag mir, wa« bu an beinern

Sobn au«iitftcDen baft."

3)ie Mclaffenlieit jjftmfo"* ävgette ben Wrafcn.

Tamm bielt er ibm eine fttulrfcre Slanbrebe, al«

er urfprünglidi beabfidiiigt batte.
'

3bento \)'itit bie üonuürje rubig an unb larbeltc.

„Crinncrft bu bieb," fragte er, „bafj id) »or jwei

Wonatrn breifjig 3abre alt würbe?"
„Tu willft bod) nidit bamit Sagen, bafj bu gu alt

bit't, um bir Don mir Vebren geben ju laffen?"

„Tu tbuft mir Unrcdjt, Sapa," webrte Sbenfo

ab. ,^?d) will bid) nur barauf aufmertfam inadten,

bafj ba« Wcfej bie ^urüdlegung be« ;w. üebrn«>

jabre« Derlangt, bamit man 9irid)«ratb«abgeorbneter

werben tann."

Oiraf Tiloubotift brtrad)trte feinen Sobn mit er»

flauntcn ttlirfrn. Tann judle er bie Wcbfeln unb
jagte: „ßm, mein lieber übento, um biefc« be»

idielbene ^iel su erreieben, war bod) bie itomöbie

nidjt ttotbwrnbig, bie bu aufgrfübrt baft. Ifin SKan--

bat au« bem mrofjgrunbbeft|>e liättei't bu billiget

baben tonnen. Wan reifjt fid) in unferer tfuric

niitit um foldie (ibren. Ter Vanbmaritball tjat

mir fclbft
—*'

^bento unterbrad) feinen SBoXr: „CV.ti wetfj, $apa,

id) weifj. Tu wirft mir aber jugeben, bafj ein Wan»
bat bt« fibticommiffarifdieu (Hrof;grunbbei;t>t« eigcttt-

lid) wenig 39eitb bat. So ein flbgeorbneter wirb gc
loäblt, weil grrab' ein auberer nidit ju baben ift.

Teint ber X will ben SS'.utcr am Vanb iubringen,

ber Y mufj iu ben Oagbcn nad) (inglanb unb ber

/. fütiit feine Torbtcr in $rag in bie Seil. Tu*
weifj man oben felir gut: unb barum nimmt man
unfere Vlbgeorbneien nidjt emft genug."

„Sietleidit baft bu nidit ganj Unredit." am»
wortete Crtraf Tlouboti|>. „Von wcldjer Partei wiUfl

396

bu aber bann ein Wanbat? Tu ftanbrft bod) frfiber

über ben Parteien. Cbtr gtbentft bu etwa Sdjönrri«
aner w werben?"

„Wewifj nicht, Vapa. Ta miifit' td) ju lang war-
ten, bi« id) WittifterprArtbent werbe."

Tie Antwort 3bento'e fdiien feinen IBaltr ju et»

beitern. „Tu bift alfo bod) nicht plöflid) ein Obeolift

geworben, wie id) fdion fürdjtcie," fagte er bonn
JlbtX bürfte ber ©cg, ben bu früber gingft, fidjfte

:

jum 3'clc fübren."

„iflbcr langfam, $apa, su langfam. Tu
baft mir verlier eint lange iHcbc gebalten unb tniric

vetjeibett, wenn idi nun aud) etwa« umftdnbtid)

werbe. Siebft bu, id) babe ja in meiner biäbcrigen

Qarriere Diel (»lüct geluvt ; idi bin tafd) au einer

Stellung grtommen, bie anbete erft nad) Pielen

Oabren errridien. IBielleidit wart id] tinmal Statt=

balter geworben, obwohl id| aueb unter ben 6emi
ba oben genug Beinbe bcfifK. Sieb bir bie fieutr

an, bie beule regieren, flblig finb fit ja alle

Veamten' unb Wilitärabcl )weikr filafic. Unb nieb!

einer ift ftämmercr. Tie werben mir mit Vergnügen
ein Vein fteQen, wenn fid) eine fd|i<tltd)t OJelcgcr.-

beil ba.ni finbet. Tann gibt'« ju Diel Don un« wirf:

lidjcn Vlviflofrattn, bie Don einer Mangflafje »ur an
bern ftreben. SoD id) mid) abmühen im Stttlaut
mit ben Söhnen ber Settioti«d)ei« unb mit bm
Rrffm ber SRintftet, Don benen bic SSelt DoQ tft t

UUc'.fjt bu, Vapa, moburd) wir grofj geworben finb '

Werl wir un« ba« Volt bienitbar gemacht baben
Ter biftorifdK 'Jlbel wirb fo lang auf einfamer fcöb'

leben, bi« fid) ferne ilaQ' mebr um un« rümmert.
Tic allen &errtt, bic brobtn im Itbnenfaal i)dngen.

toaien gcfdKibler wie wir. Tie baben fiel) mitten in'»

Volt geiieüt unb bie Veule fein langfam jum (He

borfani ei jogen. Tann ballen Tie gewonnene« Spiel

unb bann folgten ihnen bie Heile-, nobtn fie woU
ten Unb aud) beute ftedt ben Wenicbcn bie Sehn
fudjt nad) ihren alten Bübfern im Vlute. Sie qc
herben fid) ja febr bemotratifd). IStim aber eine;

von un« fid) berbeitäfjt, bie finge! auszuwerfen,
bann fd)nappen fie gierig baniad). Vegreifft bu ie&!.

Vapa, warum id) ben offenen Vricf fdirieb, alt Mb

mein Vlint nieterlegte V Ter Stöber bat rafd) unb
nad)haltig gcroirft. Weitem haben fie im bemofrai

ifdien itlub befdiloffen, mir ba« Wanbat von littxti

Up an,tulragen, unb beute wirft bu in biefen 9täu

men eine Teputation begrüben Irinnen, bie um bie

(hlaubnifj bitten wirb, mid) }um rlbgeorbueten wäb-
len ju bürien."

3benfo fab feinen Vater mit blinitlnben Augen
an. Ter alle (Sraf fanb nid)! gleich eine Antwort.
Sa« fein Sohn fagte, war ja logifch unb tlar. Unb
bann hatte ^betifo ganj 91ed)t: Tie Tcmofraten
mufjte man cnblid) einmal an bie Veine nehmen.
SsJcun bao jur (ihre be« Raufet Tlouboii» gefduS,

brauchte man in ben Wineln nicht mähleriid) ju fein.

Sein (Mroll gegen 3*ento Verwanbelte Hd) in auf'

richtige Vewunbcrung feine« biplomatifrben Seine:
„Cid) beute, wir fdjliefjot Stieben," fagte er. „tfin»
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S?Cr t»U«i>afi$< ©ptdnWOT Richard W*<ff*r (München)

<Si mar einmal rin Spirlmann, brr ging burdi einen 5Öalb muttcrfrlig allein unb badite bin unb her, unb aii für

feine ©ebanfen niditd mehr übrig mar, fprad) er ju fld) frlbjl ,mir wirb tjicr im SBalbe 3««' ""b ©eile lang, id) rotfl einen

guten ®efeUen herbei Ijdeit' . . . .flu« dummt Wir*«)
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iu
! äbett haft bu bie 3od)( ganj faino« unb iifi roünfdic mir, bai; bu bie 3üft<l

in ber Jjonb brbältit. 'öenti id) bir irgenbroic nüfyrn fnnn •
"'

„Oa, Vapa, ba« fannil bu! öcnn brüte meine $Jät)lrr anrüden mit SRufi!

unb Sadeljug, bann fag
1

ibncn einige frrunblidic Wune —

"

„DaS wirb mir fdiroer fallen," lachte Wraf Dloubotin. „3di babr bietet nc
mit meinen Vebienten bolimiidi gefprodien."

Ttt Vorbereitungen jum feierlidien Cmtriang ber toäjte waren beenbrt. Sdwn
;: bt ber ftciuug betn Scbloffe. Voran ber fcert Vürgermcit'ter Von Ätxblij mit

rmigen Witgliebent bes ffxefuth>=Gcmit<'« ber Vortci. Slüe in ibrem iiotienn'.

fleibe, bei brrfdmürtrn iidiamata. Dann bie Sotoltften mit ibrer retbroeifcm

ivubne, bie Sütbeitträger ber Vefeba unb ber anbern Vereine. Gine ViufiflapeGr

Idftt (e&melternb« nationale Seiten erti'nen. ?lm portal be« fidiloiie* {leben

beiben Mrafen Dlouboüö winfrnb unb grüürnb. 5ll<s bie ftlangc be« Kde
doraor rauj beginnen, emblifeen bie beiben ihre $äu|>ter. Tann tritt ber Qürgei'

meifier Cor unb balt {eine Slnfbradie. fcunbertftiinmige« Na zdar unb VyWnt
erfdiaOt, al* er ben Qüraien iJbenfo bittet, bie Mion {o oh bewStjne SJiebe tu

' ner Wation in jjufunft baburd) ju betoeifen, ba& er bie 3nterrfien be* SBabl
' ii'e* Don :Hnrt|liB im »eid|*rßttoe gegen bie Seinbe be« Volte« perl bei bige.

Ulm Vrginne feiner Antwort tänipft Otrof rfbento mit bein Oefübte bn
:Hiibning unb feine (Stimme fliiigt gebriidt. Dann ober reifet ibn bie Vegeiftet

ung fort unb feine {Hebe wirb jum flammen ben Vrotcit gegen bie nationale

Unterbriidung {eine« Volte«. Die Vanbe feiner amtlidicn Stellung habe er nun

abgeworfen, um ein freier Wann in ber Witte feiner nationalen &reunbe jU fein,

Unb je(t, ba ber 9?uf bc8 VaterlanbeS ju ibm bringe, wolle er feine ganjc Jtraii

in ben Dlrnft feine« Volles {teilen. Wiemal« habe bie bbbmtfdjc Nation r:n

einem DloubotiQ Dergeblidi fcilfe Derlangt. Unb fo wolle aud) er ale bcfdKibent:

fiämbfrr mitarbeiten jum Sohle ber guten Sadie. Webt 9tubm unb nidjt ftbi<

verlange er, roa« fdion fein Verjid» auf {eine Stelle im etaatebienfte bcniciii

,Vnn genüge ba* Vewufttiein, bah er ein treuer Sohn feine* Volte« fei. „itan

MC Station meiner bebeiri," rief Wraf gbenfo am Scbluff« feiner Siebe au», „wriit

idl meine« Warnen« nid)t würbig. wollte irb midi weigern, bie Sink
tragen, bie Sie, meine ©enen, mir auferlegen. Obre« Vertrauen« »III üb

ntid) roertb ertoeifen. unb idl bin überzeugt, bah aud) mein Wrebiter Sattr

ftolj bnraui ifi, ieinen Soft« im Dienfte ber Wation ju wifien."

Umbrauft Bon bem iubelnben äurui ber Wenge umarmten fidi &sin

unb Sclin. Dann nxtnbte fidt ber alte <Wro' jum Volte. Wil r

fyrjlidifrit {cbüttclte er bie fcänbe, bie fid) ibm entgrgenftredteii.

Vi« in bie {pütc Wacht feierten bie Honoratioren, bie einer (Jinlabur.ii

in ba« Sd)lofj gefolgt waren, ben bentwürbigen lag. Unb ba« Volt Mi'

gnügte (idi im ©arten an ungejäblten Säfjlcin au« ber gräflichen Vraurrti.

Wraf 3bcnfo ift beute ein febr berühmter Wann. SScun nidjl cQ;

fllJUeidKn trügen , nabt er mit fdincüen iBdjritten feinem ;iielc. Die brisen

SünfdK feine* Volte« begleiten ibn. _

3m Ch«at«r
$wei ^ifd>er, Rein unb Krifeban, babe" einen guten ^ang aemadft vri

toollen fidj bafür etttm* su gut« tbjun. Sie entfd>liefteit fidj fürs Cbejtr

iJch fidj fein unb nehmen — „3<b fegg Di, fjein, jfimmers nobel'/ -

Bidets für ben jtrctseii Sang. 2Jls fie oben aufommen, nimmt bie SdfIie$rrH

ttfUM bie BiUete ab unb fragt jugleid?:

.«Sias gefällig, meine Rerrfdjafteu?" „ITä banfe", (agt Rein, .wir

: rinft nt'n »ubbel!*

eisässer-Tranzöslsch

„Ekuutc, Scbannele, id? mücfi br ebbi« rerjäMe. Je suis denüfunii
im—c bfjlre 3obr fummt's uße. 's Irtfdjt 3°br au br .jfafeuadjt ifa> '* a'it

Ni»us uUbna nous promencr. ttn b'rno batt 'r mir allerag—e— fo b' Rani

i
s
i:icft. Umtbebie! i^Iom de Dieui Ijan i banft, qu'cst cc qu'il vtiu cd

imbicilc? - T,ton eimol bat 'r 's tiirrlc arejoae, im b*nio tjaii i gpißt. ra«

b' Ueljr g'fdjloge hält."

JBucoUca
(3ur 3rid>nung Don Waj Selbbauer)

Serirntage, o (lagt öee feiigen Selbft(\d)geni(r}<n»t

Cosßebunöen Öcr Pflicrjt roanöelt Oer glückltcrje s.ufr

Uber Öie roohlgereartetcn tPege de» hcimiftt)cn «artcfjenf.

reren blumigen Xanb rogtnOe tili« faumt

Siehe, öen rceißen blättern Oer aufgefcrjlofTcnen xcldie

Süftbegiüötcnö entftrömt ein ombroftf^er ruft.

XDic öen roeißtn Slätttm öe» aufgtfc^tagentn Sud)«»
Süßbegläckenö «ntflrömt jener ambrofifcrjc (Reift

<?öttltd)er Derf«, mit öenen ücrcim't der länölidicn IHuhe

Äöftlldje TOonne befang mein geliebter VtrQW.

Der Ciltcnfreund Max Feldbauet (München)
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Der Cidum
des rjcrrn Clcbermann von Sonncnbcrfl

Sie WuSficbt oni balbige unb rcidjlicbe Siätett

hatte einen ber $arteifr«unbe CielxrmannS Bei .in

=

ladt, rin tW&cbra Sjxitrnbritu aufjulrgen, unb nad)

rintr Uberems angeregten Unterhaltung tarn ber

fprn.tgeivmltiae trübrer brr Mrfonnpartei mit ber

genügenden ScttMMa nach öaufr. — _3 19 i f <f| r n
brm iübifd)cn Qtrlbfarf unb bem auirritan*
ifibrii Dollar, jioifdjen Söallin unb TOorgan
wirb Srutfdilanb jrrrirben werben" balle

Wnbrmalb mit (fmpbafe gerufen. — 3>' turbr feert

boii BUbtllUuni üb« biefe läSortc imrbfiitm, beilo bc»

grünbdtr fd)irnrn ihm sie irJcforgnifje cra fjrcunbrä

unb in plaftijrbcr leutlirbfcil

trat ibm Sit Jutuuft Bor VIu gen:

«5* war richtig bahin ge
romvnen, toir tk twithlidcitbe

unb looblmciuertbe Ccute fdjon

fang« pcopbrjcit Ratten. —
Heber beut rbriDÜrMgcn 3<illof<

fr an brr Spree rechte bir 3!ag-

gr „Golm br« ürften,"
wcHirrnb al* OBouBemrur ber

„Wartm" .fiebegott brrWr.
reihte' frboltcte unb waltrte.

Sir Stabt »erltn nur in

jmili SVjitfr grtlirilt, tnrldir

ben iinSIf bfbrciifrhen Stämme» ftugcwirfm abritten

lourbrn nur in belebtein ttcr 8<»bl grbulbrt. Sie be»

tpobntrn rin fleinej ®irrtrl neben brat iiiblfäVn

Schladuboj unb nniättrUrt) würbe «u* ihrer Witte
burd) bad üooi rin Opfrr tum „fflituatmorb" be--

fiimmt. — Söagtr fieb rin Vrwobnrr bf* Ghriftrn»

»irttrl« in bir strafte n brr «labt, fo ivurbr er Brr>

folgt, ergriffen unb fo langr grwaltfam mit mtgc=

(lurdai Stuben gefüttert, hs rr feinen örift aufgab.

(«rioaltig fintlr fiel) brr JtönlgJplab Beränbrri. —
3?or brm ÜRcicbiiagsbauie, in itKlrbmi bir mit fünf
lidjen Siflten auägrfioitetm Seputirtrn brr.,AUi»nco
i-ritoUto" tagtrn, nxir bir fjigur 9»l?mardo entfernt
unb an feinet SlcDe brr grofte Singet auf einem
golöetten Halbe rcitrnb, bingn'lrBt.

Wirtag« rnlfaltrtr fid) auf brm
SJlafce rin rege« üebrn, Senn Bon
berSpl(e ber Sirgrtjäulr niiubrn

wäbrrnb brr öi r| .•;.-it bir Surf«
auegerufen. —

y

UirtitloS trairbrn bir ruhmreichen Seichen unb
Wiibcnfrn brr üjorjeit ftuaiiitrU ausgebrütet, allei

würbe <i> (Brlb grmndjt, unb in brm Staiionalbfilig»

tbum, bem ärugbaufr, fjattr bir Birma „HJcilcbcn»

berger unb Weier" ein fdnoungbaftrs Waäfen =

Berleitjiniiitut eingerichtet.

Sie SJigurrn ber Stege?allee waren längft

ton brr bciriebfamen rliitcngcfcllfdmit „Sifd)inger

9?ad)foIgrr" angrfrtuft

unb »um automati«
{eben Sictrtcbe ein»

gerichtet warben.
Wilitär war nicht bot»

banben. 9(ur bir löran»

brnburgrr Ibornwdie
ir>ar mit rinrt fleinen?lb»

tbellung Stabtlolbatrn unb rlnrr fianone beiefrt. «in

ben brnadibarten 3ttbtn'trtrftnigrn unb Iruitbrrjögen
bie ^onnrur« ju erivrifrn. ITobn I. nxir nümlieb

itidit nur rin grofjer Regent, er mar au* ein

grofjrr Wefd)äft«maun. Sangft battc rr Sruticb»

ianb in einjrlnrn $arir(lrn an aniettfanifdir SoOar»
fiirfim Bertauit, mit brnrn er in regrm Sertebr
ftanb. Sabci bcrrfd)te dn ftrengrö GerrmontrO,
torldir« grnau beobatbtrt rourbr. Ter miidiligi'ie

unb einflugrrirbftr war brr %rtrolrumtt>nig,
iwldirr ftrt« mit einem gatu.cn (trrjolgr oon ^aBt)tba>

brinien rrfdiirr.

Sie 6atitffd)flffe «urbrn nad) ber Wn^afil brr

TOilltonfn, roeldit ber törfucber brfafj, abgrgrben.
Unter 30 Willionen tourbe aber nidjt grfruert,
fonbent nur .^urrab" grrufrn. —
3m Canbe frlbft fab ci gar bOfe ent. — Tie

SRace war in einer gerabeju enlfrelidirn ©rifr br»

geitrtirt. Xt'rfrö toar bö»pt|5d|lidi brn feit CJabr»
jrfinlen fbftrntatlfdj unb gemiitenlo« bettiebrnen

^riratbCoermittlungrn brr ,^offifd)en ^rit*

599

tuttg," rofldx Borutg?foeifr

burtlige Samen mit brta«
brntrn Öüitlingen unb
3biotrn ttfainmenbraditr.

juiufdirribrn, ^nbioiburn,
lurlcbe bir 9iatceigrntbümlid|-

frilnt br4 Germanen jtaOUMl
nuiiBtrien, toarfn naturgrntäfj

nidit mrbr attiutrrffrru —
tfin lefcted, hef üitSevo ftbü'

nrd, männlicbrj l£(rmBlar,

bem bie Irrur noii au« brn

blaurnftugen bliptr unb brifrn

^ünbebmet einem Sibe glriditam, hatte ber fttrfu«

lative Rantum aber bod) nod) aufgririrbrn unb
f;ibite ibn al« Sdiauobjeft umher.

Sir »beutfdir Spracbe" roor natiirlidi Ito6 aUtr
9lnftiengungen bed „3d)ttlprrein4" pari pa.<*u ab>

märt» gegangen. Surd) Sicnnifebung bc« bebuii jdi»

Bolnifdint mit brm mgli'dt- amrrifnni'dtru ^biom
mar rin fogmanntr« „WaufebrlBolapür tu Stanbr
grtomtttrn. Citatr aus brrülimtrn €d)riftftrllrrn

tvurbrn ttobbrnt häufig angrtoanbt, frlbftBrrftänbig

regrlntfifiig graucnBoD falfdi, fo baft brr altr Xroian
Bor Ärrgrr fdion längft gritorbrn u>ar. rrftrr

..«hinifet" fungirtr Qkoigu mit feiner J^rrlturr
INangr."

„Sdnoriurbattbr!" rief vett Bon ^irbrrtnann,

raffte einige Srinbe Bon 3elii Sabn M'iitmmen unb

flüditere in brn Srutoburger ©alb, n>o er rurj ttnb

entfdiloffen bir bbdjfte Cicbr brftirg. — Gv fühlte

Ttd» aber Bloolidj bri ben Süfjeu gepndt —

ermaditr unb ftarrtr in ba« biebrrr Hntltb eines
Siafttou*roDrgm. ÖTflauitt tirb er fid) bir Sinne— bann abrr rief rr aufatbuirnb init&Mveufiiiumr:
.Sem ffljotan fei Sanf, fo weit finb mir nodi
ttiebt!"

9lafd) flribrte er fid) an unb in fräblidifler £timm=
nng, befreit Bon ben Sdircdrn ber Warbt, nabm fr
mit brm QJenojfcn ba» Srilbftüd. Brr.
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DIE

SEKTSTEUER

Henke llTrocken

ist nunmehr in 3~ Lesung mit 50 Pf.

per Flasche angenommen und wird am

I. Juli 1902 in Kraft treten. <&e$®36$

Schaumwein im Besitze von Haus-

haltungsvorständcn , die weder Aus-

schank noch Handel mit Getränken

betreiben, bleibt, sofern die Gesammt-

menge nicht mehr beträgt als «wsbws

30 jrlaschcn

von der Jfachstener befreit!

Wir empfehlen den Gönnern unseres

HENKELL

TROCKEN
hiervon Gebrauch zu machen und sich

zum Bezüge an den Weinhandel zu

wenden. «»s«^s»3«w*w8s«^jkb3<e^>

; »vi etwaigen Ueatellaogrn bittet man auf die Muucbuer „JVUKXD" bc

400
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Ergänzung der täglichen Nahrung
mit1»lit kloUer Quantitäten I

Dr. Hommers Haematogen
(|er«lnl«tM, coacMtrlrtM lU-.-jnlabbs, 0. R.-PaL »r. (I 391, 70,0, esnmlack rtliui Qlvoorln 20,0, Wslit 10,0)

bewirkt bei Kindern jeden Alters wie Erwachsenen

schnelle Appetitounahme «*- rasche Hebung der körperlichen Kräfte -t» Stärkung des Gesammt-Nervensystems.
VlTW] vor Fklsohungl Man verlange ausdrucklich „Dr. Hc-mma!'»" Hifmuotrs Von Tausenden t. Aerzten des In- n. Auslandes münzend begutachtet)

JUtea?riWK fiiinjllcr&tvßflto

flistonTöm^rairpftr:

\atoranfnabmeD

nlnnl., wcIbL und
(Ind. Acte f. Maler

rtc Probesenden.
5-10 Mk. u hoher.

Kunstverlag Bloch Wen.
Kohlmarkt 8 J.

Kntnlnfi fOr &0 Vi. frnnco.

O U u. X-3«ln« verdeckt der,, d. icsetll.

geseb. „HoaonkaJter." Macht Bein korrekt
u. Hoacnrrig. ubcrKDasItl Prela . 3.50
(reo. N«bn. A. WEITHAUR, Suhl L ThUr.

l^itterariTchi

|
wunlcht

VerlafaanTtatt und Drüdiäräi^H I

los. C. fiuber. Dlessen Bav<"rn

Die berühmten Fabrikate der

Schuhfabrik „Hassia"

Offen bach a. M.

»triaCT nicht nur dat Vollendetste dar, u-ai In Bezog

auf Elegant and Patsform die moderne Sehahfabri-

katlon erzeugt, sie sind auch wegen Ihrer grotsartigen

Qualität und PreisträrdifksÜ allgemein beliebt.

Man beachte den Stempel „HASSIA" tat der Sohle.

Zu haben In allen heueren Schuhhandlungen evenL

erfrage min olchate Bezugsquelle bei der Fabrik.

Phatographische Apparate

Schahlon., Pausen, Vorlagen,
Ptnlel, Bdrtm s. Mmmtt Btearliartlkri.

Htokaaaisa, Boys«« 4 Wsbor,
ClbarfeM.

aller Systeme m mässigin Preisen

gegen geringe

Mo na ts raren.

BlAL&TREUND.nßreslaun.

Blutbenies« dtr „3ug«ndM

7-:v heilige «eifl, her bdanntUd) >u
SMingftcn rinbfrfÄtjrt mit »Staufen a!8 eines
gmioltigtn SJinbe«, febeint boA audb im v».
Jjabrbjinbert noch tpirffam ju frin. Stetig-
yen* brachte bo« -ÜMg. Sägeblatt" am fal

Wingitjoiintage folgrnbe «nnonce:
-Weift!

Won grünbet foeben einen ttirfel geiftia
felbftftänbiger. übernotmal Mranlagtcr, ur»
fpriitigliAtr Wrnfcbm.

SÖcr fi* für befähig« bölt, Hjeiljunehmrn,
rairb gtbrtrn, bire junadtft in einem anonttmni
Sncfroedjfel banutbun.

äu[d)nftcn erbeten unter G. SR. 6*5 an
ben „Ctnballbenbanf", fieibjig."

fcoffrn wir, wenn fie rinntiitbig bei ein»
an ber finb, bnfj ber ffleift fid) fe(,c auf einen
jeglichen unter ibnen.

3>er »Goblenjer ÖSeneralonjeioer"
entbält falgriiben gelungenen XTucfftblcr:

9JJi6 fllice SRoofeoelt bat bie an fte

ergangenen Gttilabungtn na* Bonbon unb
tiadi Berlin abgelebnt. Shafibent fWoofc&elt
Üt nomlid) ber Wcinung, bafj feine locht«
ruegrn ihrer grohen Üugenb Cftart rUigntb)
ben vinforberungrn. bie in BertiHl unb tfcrlm
an fie geftrlli würben, nicht getoaebfm fein
biirfte.

7

Die Ciebe,
Ihraitf*iu.lhrt6es*lu.

Von L>. med. Kühner.
Preis 3 muri:.

Wohlmeinende ärztliche

Ratschlag* Aber die

Freuden und Leiden der

Liebe.

nutzbare Betrachtungen

Aber die ideale und
materiellen Grundlagen

derselben.

Zu beziehen durah Wil-

helm msiler, Berlins.

Prinzensrr. 95.

HiTvomiCrnit kOnsUerischr Ao.ua/ellen-

t»tw*rfs specjrll fDr

NEUJAHR5-QLQCKWUN5CI1-

" 0 POSTKARTEN ° °

geeignet, kauten Jodcrxeit

Bruno Bürger & OttiUie
Lt^tig, KnillUrutr. II.

Die Jugend' auf der Mfe<
SHr richten an untere frruntx Ott rrgtbeni 9irtt, auf ihren fommer-

llctjcn jährten in i>ötel«, Stftauronts. Cofes, penfior,d>. an 9ahn-

böfrn, auf Dampfern, in Vdbtrn, Jlurortcn, &omm«rfrlfd)ai etc.,

Immer nieber nctcbbrücklichfr Mi TTtündmer ,3 u 9 enö " oerlangm, ober eoent. mohlrooUenb empfthlrn )u roollen — jür acfdUtg« Tloabricbt unb Angabt oon

CTrien, tn ntlcbtn bie .3ucjent>" erroa nidjt vorbanben ober erWlMidj Lft. flnt rolr ju befanbtrem Dank perpfliebttt.

für die Heise jeit empfehlen wir unsere Reise-Hbonnements »u f die „7 » 9 * n d". mir senden für Jede Hn|*M von
(Höchen die betreffende, in der fflitt« der Qloch* erscheinende nummer, an die ans aufgegebenen, event. auch wechselnden

Hdressm. Husser dem Preis von »o pfg. pro Hummer u. Qlooh* berechnen wir 3 ptg. für franco-Zostellong im Unland*
(einschl. Oesterreich -Ort g Arn), 10 pfg. tür's Hu »Und.

Ju haben in allen Suchhanblungen, 3ettung*kioolien, CEi(enbahnbud)banWungen u. f. rc

Qlünchen, färbergraben 24. Verla9 der „fugend".
atel clwalcra UenttlluDfea t>lttet man auf die Manchner „JUliKKO" Bons an uehim-u.
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Zur Vrrhfllnnc von liraakhfltei dn Körper«, der !I*ut, der Hure, rar
PrV#-n und Kt-Ioiftiflc den Munde« und der Ulme, Air Wunden, treffen -"hl* Oeröeh*. mr
lfUflreinlfrung. Kein Ueheinrailtrl, sondern ein chemische« Produkt, fltfiiOhlo«Jf nglftif.

Das vorzüglichste Hausmittel zur Gesundheitspflege,
intllrh Mit Jahrrn bewährt. Ffr alle Zwecke verwendbar,« Antdeetlcuai and Deiinfektlone-
ItliL Vom kaiierlichen Qttuadbeltiamt» wrero m lin Unttnadtlchkeit und ilarkra
Bakterien rernlrbiendrn Wirkung- tum ilfbrauth In l.ulrnhnncim onpfobleo.

Srorhurcn gratll voa Itf C»l«o«olf«»nk Franz Frltzeoh, 4 Co., Hawbarf 21.

Cltihrehon ja 12 Tabletten Mb. 1.

—

hinosol
D. R. P. In den Apothekeo und Uroxerien.

L

Zur Simulianschiil Traoc
Jluf etn Cdg rourton Pilatus un& SStrobtt

vi-n-'.v )utx>t abtr roartn fit ttnanotr jelnÄ.

dielufh'

V Oampf/sistoiibfr -Grjrlijth.fi
e._.o....

Hamburq15. Hdmmetbr«okstr37.

Das beste Rad

der Welt

-S-UNION^
Metiii! ettstellti s. Drütiatritiei

»engt.o.amcrik.«

»SYSTEMS..
In allen bess. Möbel- u.Ausstatlungs-

— Geschälten erh&ltlich. —
Deuteche

Triomph Fahrrad-Werke*. G.

NÜRNBERG
. iru»,» CrtU C,««., UaM Cnntn [l«r- ])

In
.hyjrlenlecber

Hlnetcbt"
unübertroffen.

Photos.
Uloff mit Muxtrrrt
Pf.— Agtmzla Oraflca.

CauelU -t Qanua < 11 U .

PATEJiTE tre- ^
I bf s u vrw.gut u schnell

[

,
ADOLF^UIWItGLR.tlAtlllWtR)

Die Kultur

Halbmonatsschrift

vornehmsten Stils
herausgegeben von Dr. S. SimchowitZ.

Jede Buchhandlung liefert Heft 1

gratis.
Schafstein & Co., Verlag, Köln a. Rh.

"chnikum
üildburghaiuen t\^Tv^T"

q B au u. T iefbaulechniker

r.£. t* t eil bl lf» - l
'
• 1 1 rt n |

Künstlerische

Testgescbenke

Die

Originale
derin dleftr nummcrenN
haltenen Zeichnungen,

(owle audi |ene der

frQheren 3ahrgange,

werden, (oweitnodi vor*

handen,

käuflldi abgegeben.

Ucrlds der .Jugend"
monchen

ferbergrabei H
Original* der mandiener

3ugend wurden Pom Drcs.

dner KupferMdi • Kablnet,

vonden>gl.Preu(|.natlonaU

aallerte In Berlin, vom

Stddt.ululeumlllogdeburi}

u. H. erworben.

Bllliii BrieYmarktn
rivuliua
p UM

i. ndel AUUUST BARBIS. Bremea.

OrroGruson&C?
Magdeburg-Buckau
Ei.en u Slahlroepfc

m.-r

1+4Kupferberg Gold
Digitized by Google



1902 • JUGEND • Nr. 24

Nene Interessante Lektüre!

Für Herren: M I.

U'i. J , TiJ.t.- i c.'di

i Jini«n Jirthur /.jpt.

Oai ItdcliM «r All*«. 1'urUrr Sitliiiromnn Sehr
ti Müftt '' g,_

„Kit " Bertlarr Rom«. Illmlrirt. llrnlKllvrbe
SrIiillIrriinK um il**m l.i ... xsl. t ili. In n . . Y üft

Treuiota Fram» .... frrn. OtiO
Aal dem Tagntuch «nrrKanaerraegftr. Viivitiimrlu-

NrivllAt. II.« li.nl. ri vxant SSI)
DI« P«rl««rla. Mixli-mrr llomun von l.ee . »
Suite HMcl«. GUuurml flliitlrtrtl . . , MI
Trulh. Fr«uene«r* — Fr«ueaUe«e . . Tfsu
Dar Atoll tax Betlevu«. s. uvillu i, llr Neuheit! . itn
Oju KM :r. Ihr!» r- -ir.n V. Mjltrl l'rvvtnt . .Zill

Reichhaltige illustr. Kataloge gegen 1 5 I'fg.

Briefmarken.

M. LUCK. Berlin 27, Brunnenstr. 24.

iL
NarürtfeilariSialit «, Sanatoi

i.Rane

mSm^. v^l**- GareKurerfi

.- ^Sanatorium
. J

?

r
5
s
^
en

.

i.Ranges.\:-R^ebeul

are|( u rerfoig e>ulS^^Ä«
Proipecle frei —

~. < .
-

II... ha .lim (j

• • Das Buch für die Frau « «
ren £Rlal* mOMDlMn. Iran. rWbamn«, Berlin S. tJ Sebaltlanitr. 43, «bei

icnlallen. ErMitduna. 13 Palm«, aatd. mcdalllc Ehrtodlplom. D. R. P. HU). CaoittirJi

Daitkdirtlh. Zulendung verttiL SO Pfa, Brtttm. — Sümmtl. tttfUn. 8«karf»urtir<l.

lm«rrifriid( Oripal-Emillrli

für Postkarten kauft jederzeit

Kunstanstalt Walther Neumann,
Ii. . Iii. N.W. 12. knrhxr. M.

Bessere t«7
v .

StellungjOTfi
Höheres KS T. Simon

V^»y aerlchMlihu »ucner
ueriälf. ^Revisor Berlin azi

1ATENT
#_ A NWA LT
CDedreux
München p«unNii.8j

s>s>s>s>5> zeieHneR iss^as
künstlerisch gebildete, gewandle, rasch arbeitende Zeichner,

die audt In der ..Stricnnunkr* Vollendetes leisten, sich

auf das kecke Ski::iren Im IranzSslsdien Senre verstehen

und vor allen Dingen ein vollkommenes Verstdndnih, be>

slrjen iüt das was uctuell, allgemein Interessant, paarend

und malerisch Ist, wollen sidi unter Beifügung von Proben

und ganz auslflltrllchen Angaben Ober ihre bisherige Chdtlg.

keit melden unter S. B. 2* Expedition der „Jugend."

Gicht
Bad Salzschlirf ^l%cr
Rh«amaii«mus, S t o I n I • I dm n.

rru«|i*>«la, alt. H«*H >I*IUrful|f« «jo.1 tBabrauub«»^
r „< >«r 'Irinkkur, Ii* iitiaa data Had iq ba-

•ncli*>n und «ihn« K*>rul««t*>niiik{ m «l*r H**.math dar
['atiautm mit groimm trfnlj lonranunitnrD wanlan
kann, w*r-l«u koatanlrai . tr-aiikit dureb dka Baia*
Verwaltung.

Moderne realistische Lektüre!
Hochfeine illustrlrte Neuheiten.

Dl« ll«eeaq«adrllt«. N»-n ! S.Mi ! . 1.

—

Oer Atoll von Balleva«. IltlllllllUll»—tili 1 —
f- - v in, . Zola. Mit IZ Vull-

1.1 I.Ii II IM
0«r«r dar Sünd«. S>n«nlinii<-Mr Nrnlirit! I.-
Ada. M«lrm. alvr iil.hl» nir KiiHlrr! . S
Im Baocn von Paria. Mll L'I VailMM(«fl . I Cd
Ol« n«rv6t« Fr«« AuN-hfil eftrjtrnil . . I.—
Dal drltt» 0«tclil«ent. Ih-rAhmlcn SVrrlt . I

D ft Pariimn | .. ..i ii. |. i\ 1. ii%.m rtlr . 1. —
Die Beicht* «Iner FUrttln. Sriitnllcmrlll . I. —

Vorund d«rcb H. Nrhnlill'n Vrrlnc,
BtRLI» 2, W<nt«rr«ldtatr. U.

Grata* Pttittitto rf - Inu'J r. »M Pf. im «j.l/n

Künstlerpinsel „Zierlein44
.

ÖL ,ZIERLEIN"
—

i

EL.INT1HCII . . . .

Hl* R«r«tpl«Ml.
HABT nie HtariiiaHl.

mm . mm- || l'OrzH|>ÜClU! Ilt|(| rUrt'tl-

Feinster Jvunstlcr- ih^itÄhi«««*«
•

r . «« 1 n «etlrWI riin-r «rtHMT \ i

pinsel am Markte »« <* ^
für Kunstmaler. . Ktu»»in«i*r.
' Protptct* iratla.

Mal - Ut«n«ili«n - Handlungen.

KHIlt nl «- x.iii M«lric

I). II. G. M. Xo. MIOS.
«•»ti«flrje4«a f!**!,

Zu haben I

Gebr. Zierlein, l'in*i>lrabrik, Nürnberg
Speolalltat: Maar- un« eorilgänial fir all« Kileitlarnnoke.

• Voigtlaender

rismen -Fernrohre

besitzen:

Grosses Sehfeld

Höchste Lichtstarke

Stärkste Vergrösserung

hei grosser Handlich-

keit und geringem

Gewicht.

Preise von M. 1 40.

—

bis M. 200. -.

Prospekte kostenlos durch

Voigtlaender s Sohn fi. -G. graunsc hv eig

Saison

:

Mai-Oktober. Bad Reichenhall
SiM.|*4ia<J-, H*lk#a* u. (tr.it»t-r 4«>iii«rb*>r IllnatUrhor Karotl in d*n bayvr. At(>on
hnolf-, Muti*rlauu>*n-, Moor* L>ar«ub»n<l>adcr; AIiIcIl, Kaflr, /ifi**iiiut>lk«. A

-

-
.•'•''*, »II« Mtn»ralwaa»t)r in frlxhan KalluniraB; gr*>»*la pnauiaat Kaiimarn.

Inhalallciaan aller Art, ilradlrwr rk*. Soolafuntaltt«, Torralnktir*ii nach Prof Ot>rt«l,

kallwaiMrliallacittalian u Hallkt- mna*lik B<-»l*> h-cl«*iil*irli*> lll«rr-m*?In Wdlutraairfa
durrb ll«.rki|«*>ll*>ntrliuair, raaal|*atl»a •»<! I»r»larr<1ir>n. NvairobatilB» Karkana.
iitttaltoml «*|ir irmot« I «arrrt* n. Lparaälr. aaiffavlohnt« Parkanlagen o> tfadacktaa
Wanri*lb»bo«n, (.'roiioet- und Lawn-T«nntf-Plati«n; nabe Nati«l«.ilil*ir und wultl*
MpSafri* Karwofiii — 4M ktn — nacb allan Hlrhiung«n «. Ni*>i«*uiik;>v«>rlisilfi.l-««ii.

TagUufaa Coneartv, Tb«aUr. Hahn, TaUg^aftli, Tniojtlioa Av»ruhr1irUe rro>|t*ci«
ko«i*uff l dnreb dl« U jraaua t. Kadulf >om m. dai K. llnil-< «iiimU- i i i 1

1

.Sie befriedigende^
-in i

™fy

Carl KuhnxCo Stuttgart

Aiei elwalatea li< »U- II u u( c u blICct uiau auf die Mum Um r „Jl i.i.Mi Jteana; au nehmen.

40}
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UtrRKflUrS-

flU55TEtLUNQ

CINER CROSSEN

COLLKTION uon

IN

FRANKFURT * mn

KUNST-UltREIN
JvmnorcTMUae 8

UOfA I. BIS 29. JUNI Di J.

Qr. Dr. yeuschefs Sanatorium

Flr Nerven-, Stoffweoasel-Kraike u*d

Neue» Kurhaua. KL Lieht. Centralbet*. Alter Park. Winlerknren.
Dr. M. TnaiDfttr, NcrTf-nirjt, Of. P.

Alle Kurgäste u. Reisende
SCTOtjuflfn ba« tSflli« « mal als Worflen- unb «benbblatt

rrfdjetnenbe, über gani Teulfdjlanb uitb Od) im XlHohbf oetbreitete

Berliner Sägeblatt
und Handels-Zeitung

nebft feinen 6 n>ertb,i> ollen öei blättern:

AtUfdll ULK
ifflc tmb ffutrittoiiiflilöic

HetHdirtH.
»Iflrn!$afm

Irrfinifrtje iHuiibfrtiaii
Muftrirtt .luAvulctirtfl.

$ct ttlrltfpiejflrl
\n u i trirtf £ki Ibioo4

farbifi fltiiftr., fnttir.»po(ft JPitjHatt.

<>aito< $>of Warten
tiluftrirrr ©oi6fii((6rtft flrr ctotm»

imb fmi!«wrtM<!)>ift.

»er Süelrfpirgel
ffluftrtrtt folbiwi«f>i.(jl)nmtt

fciefe reidjbaltiafte grofje Sentfthe Rettung fann baber

allen Hdteliers
jum Abonnement wabrenb ber SSab*- unb Wcifcfatfon bcionbcr« em-

pfohlen «erben. Tiefelbe toftet für ba« III. CnnrUI 5 M. 75 FL

3m tflflluften 5<uifIrtoii be« .5*. 2." etfdjrinrn SKomime unb Wo»

neuro ber erften Slutoren, io im III. Ciuartal ber intereflanlc Cornau

„Sommevnaditsbuntel" ™ mav'u 3(af)(.

Gegenwärtig ca. 75 OOO Abonnenten.
Annoncen ftcts von großer UMrfuttfl!

Nordseebad HELGOLAND
Kfthler Sommer. Warmer Herbst Frequenz 19*1 : Tiffi IVtaonen. Getrennte
llmtrpljltxr uwl FfimlltenbadeMtraud. Prrapektr durch die ISadedircktUiii,

iturcli C. MANGKVS Heterboreau, IIKULIN. wir durch alle Amkunfbulrllcn

PatfsS*
a^5tO(||]

derZulwnft

Trad aleb

|

»n K .-uetl

and leichte»

wie eis

i

Holzspazierstock,

Jrjciojfn, bat krin».

aus nahtlosem

Stahlrohr.
Patentirt In

den meisten
Staaten

Beliebt »nth 1

Schirmstock

TOD
nicht an
etaetdea

Neu.

Griffe vollattedlf

actiloaaen, da Stock u.

Jeder1 '^B. Griff *UJ • -
1 *

Stock tragt ^^k! L <lu Stahlrohr «d-

dJcaee «inEt-tragcne terdem Griff bin-

durchgeht.

in allen einschlägigen

Wo nicht, theflt

Unterzeichneter, alleiniger Fabrikant nlcbsU
VexkAtihiatelle mit.

6. Bau, Pforzheim.

Chic.

Hmateure! häufet nur

„Cloyd"
film-t

tnit Cagesliditwethstlung
Heutfdjes ;fabrtrat

Bei allen Händlern zu haben

tlluilrfim PleUIUll» «rund« grltu ml

m
II

Bei etwaigen Beatellansen auf die »Uorh.tr . .11 IM-

Digitized by Google
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ich« und minnliche •

j /M-Striicn

2fi nach d<m leb««
eint, wirkl. klbistl.

Coli. Brill. Probe
MW I rolltet. ICOMlfnoaa

J Gibtnets M-S.—

.

lllu.lr. Cst«|.Jt irr.

|t ' 4W, ^ 20 Hfe. Mirko.

Jtonatvorlag „MONACHIA"
a, CompMIr m. Viftnun*] : RtlfcmMltr. I-

Y
exir- u. Jux-Artikel
PrelslUir mit ca. «MI Abbildungen

gratis und fninco.

C. WIEDUI8, KSncrMn L, Kautagarttr. 22.

Plättet nur mit der echten

# Dalli
und dem echten Dalli-Glühstoff

!

tXHndigcs

lieber <Potfbo.ni niiift ÜJiitte 3J!ui eine

SlMnbboie nirbtr, Winnie enlroiirielitb,

lädier bffffw.y ];;: imb ßrobett Unfua
cfrfibrnb. rote eine liberale Kettling. , v!i

r

mürben nodj webt Cv'a flefaüeit fein, wenn
nidjt i- ;

: i feinem Molleaen Jk< i ; .t . einen

iBJinf fleoebrn hatte, wo ei firfj ei«entlid)

brfinbe. Sofort fnbt Jlcolu« mit ben >unaern

an bic SiSinbhofemtalit unb ftanb frramin.

tat Unheil nun bcfcitifit.

7

Cäsar und Minka, KacehuBdexachttrei u. Handlung,

Zahns Rn n
Lieferant Sr. Mii]. d. Deutsch. Kalten, Sr.
MaJ. d. h v. nun)., d. it , * l

Türk, u. viel. Kariert, KAnlgl. Ii. POrslI.
IlOle etc.. prftmlirl m. gnld u. silb. Mnals-

u. Vrrrlnsmrdalllrn, einpuVhll:

€5elste Racehunie
J. i-piire* iWich-, Reaommir., Baglall., Jagst,

u. Daaiaahunde > v. gr I InrnldK . ttrrg-
hund b. >.kl.Ma1oM-a.Hrhoaishttiidrli.
Dtrgrow tllmstrirtr PrtUcomfant franko u r'dm\
De» edlen H«nd«» (»lUo«, Hutiacbl. Drettsir
und Bthindlung feiner Hijohhiuin init
vli'lrn Illustrationen, studier gebunden voll-

ständiges Handbuch für Jeden .Inger, llundrlM'bhalirr und Züchter »k. 1.—

.

.... Srofce eigene permanente flusltellung an Bahnhof Iah na ....

Ernst Förster & Co.,
Magdeburg-Nenstadt

Locomobilen mit ausziehbaren RöT.n-ukcxseln
von 4—200 Pfdltr.

, Dampfmaschinen von 4—1000 Pfdkr.

Die Intensive geistige Inanspruchnahme und Unruhe lu unserem heutigen
bl * erbsJcben U-dlngl bei vielen

ü I E R R <H H
•ehr hnuflg eine vorzeitige Abnahme der besten Kraft, «voraus dnnn mehr luv
glückliches Familienleben rr«ulllrt, nl» nmn ahnt. Wo derartigen wnhr«L-
nommen oder befürchtet wird, aHutne man nicht, sich Ober die «vellbekannta
,.Qe«iBR'iche trnndung" zu lnfonuireii. entweder durch seinen Arzt oder durch
direkten Bezug meiner sehr instruktiven Brnschnre mit eidlich ertheilleu (jut>

achten erster ärztlicher Autoritäten, sowie mit gerichtlichem L'rtheli luidiuhfr-
reicheu Klienlenbeiicbteo. rrel» Mk. 0.80 franko ah Doppelbrief.

rAUl, fiatmX, a. Rh., So. 4».

Salaperlen
{SnlarrinNinteloli

Salarrlnl 0.09 < >l. Sanlllli mtllld. O tt
heissl das neueste, unüliertroffeue

Mittel bei

Blasenkatarrh
(Gonorrhoe. HarnrohrenteideuJ

Pro Flacou M (jips. M. ».-
«•ine Injection I Obna Bascbwerasn

Bequem sicher wirkend.
Zu haben In allen Apotheken,

wo nicht, dirret durch

Witte'» Apotheke, Berlin W.
sPotMliimerslru^w 81.

| W*/M fvMm frvtiHf t*i kjFihcil-

*irt] Jvf*"i** t«rtft « Dt witA
|
tttit UM Hst»m*mtL M k H.

C*4ttn* irr Rtttiluu fH I

H-.*it>fitn am kv | KrJnl«nK««rr
IklxaV« i« Wir«. - n**i i

4*f m B i.> 'm n*fit -»'ut f (->•

t*t\r* t»f .lc-f-f*hrr* xurtr* mt*t
it» HM »r»ifc« ««ttJ

nl Hin« "
r <u • .in i

Sit Surin tt> fnfHfr Iturr U<t»

|

»»INriMjftif^Aanijrayikf^rkfhriittt

t if i '!'«" i ' - n> <"'
' >

StriiW« (»•i%r» will 6ff> rtn i, -

•Mi Nn*»>swniMik4] t «ritf**»

I Wgnlti «frlfil | « tt ' * • ^
01*« * (». t«7*>* »

_

Man verlange Preisliste

Fanter seht
FANTER & C9.H0CHHEIM*/M,

t«-«»- IXIollen Sie etwas feines rauchen?
tann emjfehlen wir 3(inni

tt
Salem Hlcikum

«Jaranttrt naturelle

türkisch«

handarbeiis-

ßlairtltt.

Sirfe Ctgarrtte Mrh nur tflf«, eline «ort. ohne Ololtiminti'rad
1

tKrtauft.

t>ri Mrjmt iiabtüat flito &e firsrt. ba| 2it Oualihit, tiidit Sonfertton beialitrn.

%it Wwnmtr auf her Staaiettc Oeuut btn VuW an.

9it. 3 toflet 1 Vi- !Nt. 4 : 4 0f. We. i : » Uf Sttr. » : » »f. 9tr. 1 1 8 ff.

•:;r
. 10 : 10 Vf. pre 2 nuf

.

hti ätW, nxnn auf ieber Ctgarettt Wc MQt «tintia ftebt:

Orientalische Tabak- and (Zigarettenfabrik „"Yenld}e" Dresden.

„eatem Wetntm" tf» eefebttd) fltfdjttBt. Hot 9in<babmtmoett wirb genuent. Utbrr funfbimbert UrbrlttT.V An tabrn m krn «riflarren'UJetdiattm. ~m

Bei rtsvavlKeai BeatellitBBeB bittet mtm nur ui« MHachner „Jl'UKXD" Beio* la aebmen.
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Der neue Parts unb tue t?enu» Diagonalta

CBrafVütoro (ju einem Mitarbeiter be» „figaro" über bie 3oU(rafle) : „THe polltik b«r 'Diagonale

wirb mir nidjt icid>t gemadjt: follte einer oerfudjen, ba» »elfplel be» pari» naetnuahmen
(oer bekanntlich unter ben brei «öninnen, über beren Sdjönheit er ein prei»rta)rer-

urtrjell abgeben follte, bie Denu» au»)ei<hnete), würben ihn Mtinerca unb ]uno
bl« Hugen au»kra$en.*

IScItdjronif fcer „Sugcnb"

£« fehlt ber dbrcnif Cirfc« SRal

Hud) wietrr nidjt an aJcaterial:

Junaehft fei hier ber fall r-erbudtt,

Tag ^perfien* Schab Berlin bcfudjt.

3n ¥ pt*bam B<lttt tw* ©rtatc

Unb ajliirirte ber parate

llnt fab )u feinem grrnjenlofen

l5ufiücfen Äi'nti'ri.l'j be* ©regen
«Paratemarfd), neu einfhtbirt

Unt wiintcTcell rrcfuttrt.

3n tiefem falle faßt her «Kann

Tie J^linte mit ber l'infen an,

3Hit titr et fic am Selben fh'i^t,

Tie SRethte wirb caju benu(jt

Ca* Sdjieggewebr beim Scbjeg tu faflen —
So fann'* ber SKanii nidjt fallrn (äffen!

SBt'e ift ber ©riff tod) angenehm,

fi!it jeitgemag unb wie bequem!

2* fanb fofort auch wiiitternrtt ibn

Ter fperfepScbab 2Riijaffer-(£fcbin

Unb fprad>: „Seit tiefer ©riff enttetft

3f» Teutfd>Iaiit* 2Bebrfraft erft prrfeft!" —
rrr Sdfab fam au eh i»'* Cprrnbaw?,

Ted) hielt er c* nicht lange an«;

SRad) einem "Xft oon aJJercrbcee

Schon würben ibm bie l'i'trr febwer,

Tann rig er au* in tiefem Schauer

Unb fluchtete in'* Safe 55auer. —
IJm 9tei<h*lanb warb SBaren bc Schmitt
3um Äüraffier icr-r ä la suitc

Ernannt — roao ibm fo etel ijrfttt

Vrrfchafft bat, tiefe* weig man nit. —
©raf &een*beorch fprach jum weiten OTal

3n SWünchen oor gefülltem Saal,

Tech Xüe blieben weblerjegcii

Unt nicht ein 'äHagfrug Fam auflegen,

Sein Stuhlbein würbe au*gerilTeit,

U* warb fein faule» (Ji geficbmiiTen,

SWaii ftbumpf fich nidjt mit groben Titeln,

SWan hieb fid) nicht mit Derben Sititteln —
Äuri, man benahm fid) bi* um'* tfnb "rum,

Uli gab'* in 2Bünehen gar fein Zentrum: —

9lcich*fcba§amt*=$biclmann fagte wahr:

„SBir friegen in bem iiachften 3flbr

Gin ^efiiit eon circa ad)tjig

Millionen!" — SJla, bie Sad)e madjt fidj! —
Vit 3ud,

'*
,ft>uer«6ommiffion

Srcibt raffinirte Übitruftion,

Jim bie ^eratbung fchtau binaut,

SPi# man im ^»erbfte fcbliegt bao .r>aue,

llnfi ftellt fief) nod) bei ber 4>antirung

3Dic eine Stille ber tRegierung!

Ö pfui ! Unb wen wobl trifft bie Sdwlo ba'i

S>en Scnrrumtbaiirtliiig 2Wüller«(?ulba! —
3n 'Preußen* l'anbtag -- wie erfreulich. !

—
SBar ^ülon febr energtfd) neulich;

"Mi jammemb bie <£onferoatioen:

„©etretDeicOerbobuiig !" riefen,

Sprach er mit }ormgem @«ficht:

„9»it 3bnen bebattfr' idj nidjt,

(f* bat in ten beregten 5r*3fn

©le* bie SRegierung wa* |u fagen —
Trum boren Sie iefct auf ]u weinen!"

(Et fprad»'* unb ging mitfainmt ben Seinen.

3n ^eibelberg, ba ifl in grieben

VrofeiTor S u 6 maul je$t jefdneben,

ffin "Xrjt oon bobem J^orithertriebe,

Wcwanbtbeit, Sfunft unb OTenfdienliebe,

(fin Tichter auch, ein frober, freier

Unb einli ber erftc ©iebermaier.

3u(l 80 3«<>r M <r orrricht —
Sei ihm tie Srbe linb unb leidyt! —
sPetrüMid) iil, wa* in OTabrib
Tnrd) bie tRegieruna ie^t gefdjiebt:

Sagafla bat ba* ranb foeb«n

Tem Sd)—alf SRampolta preisgegeben,

Ser je|jt de facto ungenirt

Sa* arme, bumme 5)olf tstlbirt.

lf* fteben fitrrer alle Drben

3eft über ten (*)efe?<ii borten

Unt feierte werben eingebracht,

STCur wenn e* tRem Vergnügen madjt.

tBk wir' e* ieft in Spanien wobl

Ten Sehabler, Taller, ^idiler, Sohl!
So aber frufjen fie: „3"r 3ot
Jehlt'* halt in SPapern tod) ned) weit!
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Qi mitbt' fein 4&unb ba langer leben,

2BoV un* ber — tfanbmann nicht gegeben,

3n btffen bo(fnung*oellem 3«*"«
20ir Spanien wobl nod) erreichen l" —
3n itBuiuhfit freut fid) ^tttt febr,

2Beil Tofter Sdjerfd) »on Orterer
^ier 3lcftor wirb — man toeift, warum! —
"Xm £uifpelbc($»muafuim.

Ta* wirb für lOIuncheii ein ©ewiiitt

!Xn Schinbcit unB an SBieterftnn

Unb eine Sebenswurbigfeit,

Tie neuen Wlanj ber Stabt «ertetbt.

—

^rau Gumbert, roelche febr erbeblidt

"Xli Sdjwinblerin, wirb nedt oergeblich

(Hefucht auf ihren 9leifew<gen —
S« fthufti fie halt be* $apfte* Segen!
Tod» 93tele#^wa» redjt febr pifant,

SBirb jur Xnaire jeot befannt:

So, tag bie Sodjter ber Gumbert
3n Stkbrbcit gar ein SRann*btlt wär'

Unb bag i)err Gumbert ferner,

3iifti)rmirifter (ang juoor

Unb br- ehmehrt auch al* 3»nft,

T<4 ganjen Sdtwinbel* Slkter ifl! —
Srwäbnen will ich. noch jum Schlug,

Tag um ben erften 3umu*
3Bir fütnfunbjwaniig @rab im Schatten

3n SDtunchen aii*}ufteben hatten —
Unb ned) ta{u nach Steaumur! —
ftaun fein: im 3"« fdjneit'* baftir!

llrradot

Klein« Gespräche
„lEg nibr» alf» a neu» Jltiniftf rmn in

.Vr-nfencb. -Vi-rrtctt, wenn I t>tnt, wit lang

V hei un« r*c ttttnlftrr fonT
„(D btc tponen blog no an groilfcn 3dr-

punfr ab — bi* f al« 3p«iicl ju ber Jpuag-
uu Vitium Femmal

Sei einer Papflfäer in Pofen fagte iCrt-

bifchof pon 9tablerp»Fi:
„ttlit hrm Propheten 3efaia» machten a>tr

fragen: ,YVic lange wirb biefe Vtaiht n«<h
oauern 1* £>enn überaus ftniier unb
fd)rrcfli<b erfebeinr bie heutige VI acht
ber Hirdje."

n £>a« (limmtl IC« u>ill tptrflto) gar nttht

tag »erben."

„•ün, roril ber Rrieg in ^tfrira au» i«, foD
ja tpieber ber .feberFrieg angebjn jrrifchen bie

englifajen ÖMnerall"
.€«11 mi freun, wenn f ben M fo h 0

n

führen, wie ben in 2lfrifal'

?tvci €ptegbürger machten einen 2Ius-

flug nach her 9aalburg unb betrachteten eine

Onfcbrift.
„tiu, Qchorfitl, t>u hi(t ja auf her Catetn-

fa>ul givent Wa« bcbeut't benn b^«: Civis
Germanus tum P"

üadcmf cum für die IDitglkder
brriteiijugrünbenbctt ^afultattnStra^burii

Prof. Bertling tyii nun Me &a)nikrtgkelttn befeitigt.

bie fi dl ber cSrünbung einer Ii j th o Ii [ di c r.

jakultät an ber Unioerfitiit ötra^burg entgegenfteUten.

Tiom hat eingenrilligt, nudiöem ee bie Deruthening er-

matten, baf) bei ^nfltllung oon profefforen ber 9t(d)of

oon Straftburg um ftin Votum gefragt würbe!

^rrt fei unb fromm bie UMfaiffaft]
Dann hat fit auch °'c ßottrsfraft,

35 n m <S I a 11 b e n ju brfcbrrn.

Z>rtim ftreb' nach irabrbeit immrrbar!
Hub was ber i'tf>hof halt für mab_t,

Das barff) Du ruhig lefjrtnt

Crl-Crl
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Die „fiumbcm" im Schwjbcnland

T>«r jürft oon jürflenberg unternahm bitfrr

dJO( mit mehreren JRlrglttbtrn ber hohen Hl i
fr c

krähe rint automobilfeihrc r.act» Jlimpien 3n
3»no, reo man du ijerren, bie franiöfifdj mit-

tinanbtr [pradicn, nicht kannte, fakte bi« Jij'mi

bmDerbadjt, man habe e» mit ft e r flüchtigen

familie Gumbert «u ttjun, unb teieaxapbirt« In

biefem Sinn« an bl« pilijti in Kempten. Von Weier

mirbtn bi« ftourlften Im SfroM „tur Äron«- kern-

trolürt, wobei fidj fofort ber tJrribum herausfiel!«.

,«o«, los
!
') Itlit fünf perfone breit»

3m graufiafdjtf (Äaldpple

ZW 9*rab in eufer«) Sdjtäbtle '.leit»

21 ridjtia> Ilutomöbblel*

_ - „21n Kutomöbble? Kot» unb IMilj!

31 fo ä (Euifr(S'iCt;aisIr ?

llnb fünf perfont auf bc SitjM

Wie hanb' fr ansa/febaiit, Wasle?"*)
„2lh! tfluetig n>ilb. bi

1

* fa' D'r fa't

IIa rot Iber als m«i Säs'*) if<t>!

Hub g^dfprod)« baiib' fe, liaber ITTa(n),

iS'rab fpanifcb uub framafiftb!"

,— .framäfiM? hanb* ft g'fcbprodjc, fe?
llnb g'autlet

4
) fenb' fr,

4
) 3arfler")

paß auf! ItVts gilt'S I mir banb's!") Julft!

Pos fenb bic Dorrnäflelt —")
.Zita n>o in .franfrricb. .yi.rteblc Kinb

iSar hnnbertroeis b' irtilljone!

rdjnell, 33cftc ! Klislc! Kommt»! (Sanb! 10
)

IV« Sani, btt wtarb it") ohne!!"

„3m Hamen b3s ©cfoftts, hoit

ftrifaff i Iii, ibr teutfe!

Wa$f - IDer fenb Üb.*? - 21 <fürfebt?—

-

> währte!") Da fiobts brotlt!" ^ n°' ?!

„Iln, na iftfc nir! Klaus, 34tfie, 3<»nb

2To boint! S' ifcb bort' num gange! .

.

fB'roeft") aber tDtnn fe's mixt, nTaitb,' 5
)

IHe t?ätt* m'r nobel 1
") g'fange!!"

') ^orct> I 1 unfer *)

J geautelt •) ftnb fie 'i

fie ») bl» Tflitriairac» '<•)

hofti», '»)t»«WnnbfT = r
<•> brillant, ansgejttcbnri.

müiutlB von «lau« «) We
inlnutt» »ort 3orob »

'

I "i Wirb nlrbt >»;

«JBtwtfen'»)^

Der Kampf der Brordifiren

liied eines Idiadenfrohen Deulfcfienlelndes Ober die

HFfalre Woll-SAaUt

211s icb bit trftt JJrofdjüre gtltfrn,

IIa ift mrinr ,fmibe gaii] w 5 1 f ifdS gemefen,

l>c«b als bic jmeite jur ffanb la) genommen,
Pj ift mir ritt fcbalfbaftes fächeln grfi

3* bab's mit Pergnfigrn berausgtfpürt,

Baij bitftr Kampf imm« fdjönertr roirb!

Streiflichter ber „Sugenb''
(Hang Sonbon taumelt im (siegrstaufeb. Ulan

brttinft Ftd} auf bai itJjlil übambtrlain« unb tie=

btntt niebt, bafj man fid) bin'tö SJcrgnügcn fdjon uor
einem 3abre bärtc leifteii fänntn, totnn 3a,
wenn! 9ln biefe« .'äStitn- müflen bie ötnen an
btr Ilje utfe nidtt btnrtn. ^enn birftO „"©tun* bc>

btutrt minbeften* jnxi «Wiaiarbtn »Hart, bie man
unnüt> tum XruftI griagt bat! Von ben Henftbrn»
leben, bie ein richtiger (SngläubtT pro Sttiif taum
auf 'U *'u:ib Sterling einidkl^l. gar ntcbi }u rtben.

(ibambtrlain unb Wilnrr finb iebenfaO« ganj er«

ftaunt, bafi man fit. f teilt Ht tu lunthrn, öl* bie SRtlltt

tKO *atcrlanbte jeicn. Unb Sitditiia, ben b ie ätit«

• JUGEND •

ungtn einen «lotittn SRottTe nennen, trrim»

bigtt fidj ttlegrapbKtb in «ari«, ob wirflidi ba»

btutfcbt^ntralftabsioetf übtr btnSricg DonAnno70
eine einjigt iiiige [ri, unb t>b btT Sieger bon SUciffcn«

bürg, iu'itii, (HrabeloUe unb Stban ein gatijco Jabv
lang immer Prügel belomnien bdtte, obne bajj ei

jemanb merttt! Xoeh wie bem aueb fei : in einem

<"itntt finb fi(b Wollte unb JMtcbtntr »60ig glHA:

fit haben beibe, naebbrm fie genug gefriegt battrn,

ftriebrn geicbloflen. Tie engli|<hen 3eltungen fagtn

:

au« »roBBtutb! ÜNi« trinnert ml* an eint öt»

frhichte, bie id) al« tleiner finabe In ber «inbfrfibel

gcleicn habt. Sie lautet alfi>: ö* war einmal ein

Strafifnräuber. 2a lautrte einein (rieblitben iöiirgtr,

ber beeieibtn ©cg« tarn, auf, (lach ihn nitbtr unb

nahm i&m feine ^orfe. Murin btr Zobivunbe halte

nod) fitaft genug, ben Diäubtr iu baden, nieber iu

loerfm un!) tu würgen, bafj ihm löören unb Sehen

»erging. Ta fagte bet üiiiuber: Vafe mitb los! Xann
[diente id) 3)ir ba« toben! Unb btr Wnbett, ber ritt

ührifl war, liefe ihn lo« unb ging in ba« Sbital,

fid) bie «unbtn brrbinien ju lofien. Ter Miiuber

aber ging mit btr geflogenen »Ärf« na* fcaufe

unb erjählle (einen fiameraben. et habe bem armen
«eil, bem er fie abgenommen, au« (ttroijmulb ba«

£eben gefdtenft. ^ E. Ht.

Intra moros; gineneue (Sntutlila, nid)l wobr?
Roma locuta... ©fit gcirblt: Sie «eborbtn btr

gröBtrn beuti'cben Uninerfität babtn e» gebrägt,

IiI fdjöne ©ort. So wanbeln fid) bie

entfinnt fid) nicht, wie Bor §errn Bon
bet «atheberlojialiemu« in bie Ctffemlichteit

fid) flüchten mufele? ?ld), feerr b. Slumm ifl tobt,

unb ber einflufjrridifte ber Snthtbtrfojialtfttn will

unbehelligt Irin tum bei Crffrnlltchttit. Wautrn
um bit beutfaVn 4>od)f<huIen, wie um ein rbmilcbt«

Vtieflerffmittat; öitter cor bie Senfler; Sdjlöfier

oor bie Sippen bet Jünglinge; Slet>ergcrid)tt roiber

aOe, bie niebt ftbwcigtn miJgtn: unb fröhliche &tftc

nur jut hobtren tthrc bc« SJciniflerialbireftor»! 3br
woOt unter euch fein? - o ihr liurjficbHgen! &ür
bie beutfebe Äuttur hättet ihr mit biefem Intr» murwi
euer eigene« CoDiiliam nheunUi unterfd)tiebett.

(ftngcmauerte ©ifftnlcbaft — ba« ift bit neuefte

*ba|e im Sturmlauf be« »erliner örifte«. Sei-

icichnet fie, (Jht'oniftenE »yetfir-
• • •

JHtttct btn -X'i i t ! c 1 it ei n 6!" rufen bit Qerrcn

flgvaritr. „lai inet ift gu biaig. Xer ^ouer gebt ju

Wrunbe." Senn nun aber ftatt bc« $lauern bie brot«

eficnbe flrbtiterbentllterung bet Stäbte ju Qlrunbe

gebt? ©a» wirb bann au» bem TOittelflanb? $afli>r

Naumann, bitftr ehrliche Sorialpolititrr, btr febon

fo oft {um Scbrecten ber Vhilifttr bie ©ahrbeit ge<

fagt bat, wirft in feiner „üReubeutfcben ©ittb*
fchaft«poIilir birft intereffanle Srage auf. Unb
bit Antwort? vVun, für bie Ylgrarier lautet fie

wenig erbaulid). Die 800,000 Äinbrr, bit aOiSbrUd)
in Xeutfcblanb geboren werben, tbnncn beim heilen

©illen nicht al« »cittergutebtiiber, Cfiijiere unb
Vanbgcricbtorfithe untergebracht werben. Ülud) nicht

al« ebtfame ^anbwert«meifter unb Sleinbauern,

»ein, fit werben, wenige gtücflicbe «uönabmen ab«

gerechnet, Proletarier ober, wa» ba«iclbe befagen

Witt, bie — Grnllbrer be« URittelftanbe« ! ©et lacht

ba? Xa gibt e« nicht« »u ladien. 0« ift nun ein»

mal eine traurige ©abrhtit im ilfonomifdien fitben

bet Oegenwart, bafi bie Slermften aller SItmen bit

SWaffe ber fugenannten Skfierfituicrtcn lag für Xag
am lieben nbalten. Saft bie halbe SVviUfeutug

Xeutfchlanbe befiebt au« Sobnarbcitern. ©a« bleft

an baarem (Selb berbienrn, ba« tragen fie alle«

tum ÜMicter, l'iefger. itiamer, Schntibrr, Sdiuüe»
unb Woftwirlh. («•« fie fein Selb, fo tann bet

*ädrr unb ber WfBger feinen SJaben, ber Scbiieiber

unb ber Sdjuftet feine ©erfflätte fcbliefeen. Unb
ba fommen unftre neuesten TOiltelilanberelter unb
wollen bem «rbeitet ba« tägliche ©roi oertbeuern,

um ben — üJiittclftanb ju retten! 3d) fütchle, ich

hirchle, e« wirb ihnen ergebn wie IUI Culenfpiegel,

al« er feinem Schimmel ba« Sreffrn abgewöhnen
wollte. Un bem Xage nfimlid), ba ba« 2hler ium
etilen Wale gar nicht« Wegen foUie, war e« bereit«

geitorbtit jn-m-

Nr. 24

Rcichsta9SmUitäriscbcs
T>: (Ernennung bt« 9lrich«tag«abgec<tbneten

be Scbmibbt jum iHittmeifttr a la tnite eine« Sü=

tafilerregiment« bat bielfacbt« Äopftd) Uttel n btrbor3

gerufen. — Unterer Weinung nach mit Unrecht. —
©arum fo!l ein fletfiige« 9itidi4tag«mitg(ieb,

welche« fid) um eine 9?tgierung«t>orlage wohlotr-

I, Hiebt »rat Sohn bafüt mit einet

"etleibtl werben?! aubtrlangfn
»dre aUerbing«, bafj bic bc»

wiDiglt Uniform ben »arper«

Proportionen bc« betreffenben

»bgeorbneten angemefftn er«

febrint, bamit ber neugebaettne

krieget nicht bei ber erften

heften mllitärifchen SorfteO'

ung bem Stach, ber Säcbtr-

llcbftit anbriinfaat. 3d) fiinnle

mir j. IB. brnDurtbfebnitt*«
dentrumsmann beim be^

ften ©iQtn nicht al« U 1 a n e n

benten.

Wnbrerfeit« bürftc bet hagere Wülltt--SuU>«

nitht in eine ftütaff ietunifonn gefteeft werben,

bie ben rlbgtotbneten Oettel wieberum impofant

Bugen, bem eine Heine Aufmunterung wohl
auch einmal gu gönnen wäre, ift burchau« nicht

bon einer fo chtlopcnhaiten Unfbrmlicbteit , wit gi«

wifienlofe unb bö«winige©i(> _

blätttr batgttftcDen pflegen.

St ift im CHegentbeil tro« |ci«

ncr Körperfülle gau) nett pro«

portionirt unb würbe fid) in

©ufaren» Uniform immerbin
ganj leiblich machen. Sein
etn>a»ftatferllopi tonnle bunh
ben flotten italpat nnb ein

Wonocle fichet an fflnmuttj

gewinnen.

Singet bot rine i

tonnt fchlcchtc Sigur unb
würbe feine« langen Cber-

torbet« unb bet tmu»
Heine wegen injeberUnt<
form ungünftig erfebtinen.

Tu gegen tgme ihm bie lan-

ge Cffiiier«pelerine, bie ja

Don iebet ©affengattung
getragen werben barf, fehr

ju ftattrn. — —
Sicher würben Bermchrtr itkfBrberungen fehr

jum «nfehen be« btutt leiber etwa« in Wifjri

gttommenen $arlamentari«mu« beitragen!

Zur gefl. Beachtung!
Das Titelblatt diesee Nun

Hagen (Manchen).
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Nr. 24 ffiedtktionucbluss: 4. Juni IÖQ2. JU«E»D

Xu* bra tprlföm

Süfleßüi öf§ StQfiunie 8fvft»i|:

Knnfrfcr}n>ätter

PreflTt mal wieber au» TJanb unb öönb,
Wdfttig )e)ifd)t unb jrpjtffrn,

Weil Ulajetfät mit fefler £anb
Jr'abne ber Xunfi crjrif<n.

Vorige« 3ahr fd)*n erregt ibren Jörn
Wte*babner «frfrfpiriaegibe:

Oberen ttyten im flug' cm t>om,
»iff« Dabr Olurf « flrmlbe.

Sollten tbm banfbar friti baruml
3Da| oller, altmobfftrr Brrropel
tfnMj^ janenbet mal um unb um —
Wol)Irl)atfur IHufentetnpel!

?lud) bog ber Baffer bem 3(u«lanb jegt

Stanbbiibtr ju|d)'n will lallen,

l?ad>brm ba* 3nlanb fenügenb befegt —
Will freier Prrff« nid) paffen I

4cf>nlad)t, baß Hiajeftat Hepublir
Jr'ricbrid) ben Drögen «>iU fftenfen . . .

Sd)af«r6ppe! > ja jrabt ber Crifl
jFetnerer XOint nid) ju benrenl

4*c6firn« ju jrofie Courtcifie,

t>»>S .ollen ,f rig" jrab erlefen . . .

Jr'riebrfft Witljclin ber Vierte für bie
Slua) fäjon jenugenb jewefen . . •

3o«be-Xom. fcabrf brfonbrrs fein —
ntuji ftlbft bie Regner verfobnen —
W«l)l bes Silbt>auers: leberleinül
(Uu»lanb nid) ju febr wrmobneni)

VoIF rerftebt feinen Kaifer faon . . .

Spott bröber: 3e(rung»mad)r!
^red)beit, baf überhaupt »wrufiion

:

fco* ntajeftat feine Saftet

Kathofifch und Ulfrarnonfan

Jlbgeorbneter pikier bat im bayrl(a>cn
f aubtag tu einrr polrmif mit bem ti berdien
Dr. <£af feimann gefragt: „ll1as befiel beim
fiir ein Unterf*ieb jwifdjrn einem Ultra'
montanen nub einem Kat Ijolifen?*

Jlllerlei Untrrfdjieb btftebt:

Katbolifo ift <brift(ia> - Ultramontan ift jefu-

tHfdjt

©er Katholif ifi bemälhlg - ber llltramon-
tane if) hodjmiitljig.

Der Katboltf glaubt an (Sott unb bJlt ben
papfi für beffen SteUpertreter - ber lllhamoti
tane glaubt an ben Papfi unb balt fi^ für beffen
Stellrrctrrter.

Der Katbolif ffirajtet <&ott — ber Ultramon«
tane bie Parteileitung.

Orr Kalbolif gibt bem Katfer was bes Kaifers
ifi — ber lUtramoiilane gibt es bem papft

Der Katbofif beHeibet bie Häuften — btt

Ultramontane fdwüffelt Uubitäten auf
Der Kalboltf fpeift bie ßungrigen — ber Ultra-

montane fann einrtt «Sfeiftrsfdjwadpti im 3Irmr»-

baus nerljuiigern laflrn.

Der Katbolit will bie „Uiigfitibigrtt* brfrbrrn

— ber Ultramontane nriD fie »raten

!

Der Katrtolif |ebt für feine lleberjeuaung
ber Ultramontane ron feiner Uebrncuauugt

Der Katbolif Jagt bie Oanbler aus— ber Ultramontane räfjt fte brin unb
Der Katrjofif ift firtlidj - ber

rft muffrrifdjl

Der ttatbolif boff* einma: in ben
jn fommeu — ber Ultramontane Ijöfft, baf A
Jfetjer in bie Iiälle muffen 1 Ti

Kalb.olifa> ift bie (Theologie ber UToral — Mfer
montan ift bie fignorif<be ntoraltbeologit!

Der Fatljolifdje (SeifiliaV ift ein prirfier

ber Ultramontane ein pfaff!

Den Katb,oliren treibt bie U7aa>t ber
ben Ultramontanen bie Siebe jur Hta<bt!
3ur IHagb! Jinm. b. 5.)

Des Katbolifen Hebe ifi 3a — ja! nnb.ZW>— nein! — Der Ultramontane meint Mein! wen
er 3a! unb 3«! wenn er Hein! fagt.

Dem Katbolifen ifi's um bie IV a brljeil t»

tbun — bem Hltramontanen um bie ITIebebtUI
Dem ttatbolifat grauft es for bem Ceafll—

r«r bem UltTamontanrn aber grauf» es ben

leufel felberl Afjttmß
'

I5««r weiss man wenigstens, wie der 15AN U(«ftl
«rof »aion. <,u einem JUiMrbeiter >e» .fjaoro« über feine poKnpolitik) : .TOenn I« In tiefen Port, ben Sie »er oor f>* fel»m. Whn £>ofen un» fünf

c^.-x."".".^'-
1

?.!"
>* na^' ^ I?.?

0!'" «"^
JM^Jtaninifttn. «egen eine folaji 3toiurerfd)elnung riolltn wir In bin pConbetiheilen unfer» nollonalc Cinbeil unb bie ^nlcgritöt unfere» aerritorium» oirlheibigen.*

ben pctnif#M

ALLt HECUTE VOHBEUALTKN.

I
. Für die llnlaklk)!) Mrunl» ortIkh ; Dr. S. SlNtREOffli
KNOIllt A liIHTU. dm. MX. hrarhi Huftuug, Mi
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Das Icnte Klort
Von Owlt

iane be irlair« bod|te nad). 3n einem hohen fletmfluftl, Don brfkit leiben»

gewebten ftofenranten ibr feiner unb ftoljer iiopf ficl| wirtfam abhob,
'aß fie unbeweglich, bie großen, traurigen Augen jur Tede aufgcfcblagen, al«
müßte fic bort oben bie fidfnng eine« lebroierigro Problem« ftubiren.

Ohre {Alante fcanb bielt ein Telegramm, unb ihre Keinen Süße, birfe

unuwbrjd)einlid| ricincn Süße, bie wegen iftrer Säinjigteit berüftmt waren,
wippten in ncrBoient Staeeato auf ihrem Sabouret bin unb her.

So.« Telegramm enthielt nur bie wenigen Sorte:
„Treffe beute eli Ubr ein. 3n unwanbclbarer Ergebenheit — Anfelme "

tfr fam alfo — wie ber einmal! . . . Sieber (Sott, wie [ic baBon genug hatte!

Cr war fd)on fo oft getotnmen — wieber unb wieber, ber arme Anfclinc! —
Solauge Tianc jurüdbenten tonnte, war er eigentlid) immer bagewefen.

SBor ibren ijllidrn, bte noch immer an ber jjimmerbedc hingen, jogen
Scenen von früher Dorbci, Silber, «inbrütfe . . . —

Sie (ab fid) unb ibn nl« Äinber auf bem heimatlichen (5lut«bof. Tie
Apfelbaume trugen gerabe ibr refa 3}lütbenfleib.

Ifr ftattt eine* ber umberlaufenben Schweine hlljn ju feinem Äcittbier
ciforrn. t£ie wollte aueti aufftelgen, unb ti tarn ju einem Meinen Streit, bei

bem er rafeft nadigab — er, bamal« jd)on ein großer ffartcr ^unge, hoch

aufgejeftofieu unb jehu 3aftre alt; fie, ein Heine«, fiebcnjiiftrigcä SfJrinaeßdicn,

»tcrlich unb (erbtvctyid), wie ein ^orjctJanfigürrbcn.

Ta« war ba« erfle .Hufammcnfcin unb ibv erfter Sieg gewefen. Unb
fcilbcm war er eis gewohnt, ftd> ieber ihrer Saunen ju fügen.

Sie fountc fidi fall feiner (Spodic ihre« geben* entrinnen, in ber ber
gute, große, blonbc gütige nidit irgenbweldit Stolle grfpielt ftütle.

iVit fiebwbn öftren balle fie ben SKargui» bt Ölair« gebeifatact. Sie
war geworben, wai fie »u werben Besprochen hatte: ein entjüdenbe«, rmptinb*
lidie«. caprUiofr« (WefdiöVM"-

Ter blonbe, junge Üttcfe war bainat« In Sien — bie biplomatifdie Garri*rt
balle c* iftm angetban — unb wollle fidi ba* $erj au« bem öeibe weinen
Bor Hummer über bieje fceiratti.

AI* er Tie aber [cdj* SBonate [Haler loieberfol), war er fiberrafd)t unb
befänftigt jugleidi, ba er fanb, bafj fie ibren Wallen mit abfoluter ölcidp
giltigteit bcbnnbcltc. Sie ließ beffen, wie feine eigene Anbetung mit ber leifrn

(Seringfdia&ung beo SelbftBerftttnbliditii über fid) ergeben.
l£r abef träumte Bon ibr an jebem Abenb in Sien, an jebem Hbeub

in Berlin unb bann ber Sicibt nad) auf allen Stationen feine« europäischen
Sa überleben«.

Sie wuftle ba« aDc* iebr wobl. Sie wußte, baß er iftr rettungSlo« mit
Seele unb Seib BetfaQen war — bafj er tränt war Bor Siebe ju ibr — bafi

fie mit ihm tnadjen tonnte, wa» iftr einfiel, alleS wai itjrc flcine, Drrbreftie

Seele au« ibm mad)en wotlle, baft fie fein fterj in ibren idjntalen &änben
ftielt, wie ein itinb eine abgepflüdte IBIume.

„Unwaubelbare Crgebenfteit" — fagte bat Seiegramm. — O ja! Xln-

toartbelbar! — Seine bcifpicllofe TicnftwiOigtcit bielt allem unb jebem Stanb.
Sie baue ibn pernacblaffigt, gebemütbigl, bem Spott aueflcliefcrt. Sie ftotte

Ibn geouäll, war mit ibm umgegangen, wie Sinber mit einer Uljr, wenn
fie unterfud>cn wollen, wie e« in ibr ou«fiel)l aber geänbert ftotte

er fidi mebt.

lh tonnte e« fidt nidit metjr au« ben Sinnen fcftlagen, bie4 fmnDerwIrrvnbc,
Problematiidie Wefdiöpf, bae mit fo Biet Selbilbewufitfcin auf bem ftobett

id)lauten $alfe ben bethürenben Stopf eine« perorrfen (iugde trug, üüt ibiem
Beiwohnten, pftanlofttfdien, faum ju befriebigenben *fcfrn, befien SMiicftung
;u bem_ (einigen fo bireft im («egenfane ftanb. ftolle Tie iftn ju iftrem willen'

lofen Sflaoni gemadit. — Ütbcr er war itjr langweilig.

Sie wufiie feftr wobl, baf) er unter aDen, unter ben Vielen, bie fic burd)

iftren eigenartigen, fdjwer ju faijeuben Uftarme beberrfdjte, ber Seftt, ber

„Htiucrläffigite war, ber Ireueite ihrer Anbeter. — Aber er langweilte fie.

Sic iBiifile, bau ftrft bie ülaMien ber SrraBe nadi iftm umbrehten, unb
bafi and) bie Xamen ibm unter ftalbgeiditofiencn üibtrn fterBor, burd) ben

Sdilrier gefebüßt, Berfloftlrne Slide nadjfanbten. 7mn er war wirflidt bilb-

ftübjd) mit feinem offenen Qtcficftt, feinen großen melancftolifd)en Augen unb
bem fleiuen ntilbd>enhaften Särbeln. — Aber er langweilte fie.

Sollte Tie iftn fteiratfteuV 3n ben brri ^aftrcii, feit benen Tie ibimoe war,

halte er ibr feinen Antrag mit unrrfdmtterlidter Wcbulb wieberftolt. 3Randimal

iiiftltr fie fidi fogar ein bttchen gefcftmeicftelt burd) bie fanntiidK.flrenjenloje, unab--

fdjrcdbare SJeteftrung biefeS grofeen, fdiSuen 'JJirnfcbm. — Aber er langweilte fie.

Cit reifte er lange dachte ftinburdi, um fic nur eine Stunbe lang feften

iu tonnen, beim er war bei auebeut in feinem Berufe peinlid) gewiffcubafl,

unb feine Votgefeeien ruftinten feine ^Pflichttreue.

Sie empfing iftn bann ohne £nlftufia6mud, aber aud| oftne Ungnabe,
(infad) gleidigiltig. Sie bulSelc, bafj er tarn unb jd)idtc ihn nld)t fort, in

einem unbeftimmien Wembl bc« «Joblwollcn«, aber aud) ber geiftigen tlebei-

legcnheil, in ber fie fid) iftm gegen über befanb.

itlug, begabt, aber iubolcnt, wie fie war, hatte fic Bon jeher ein aus-

gejeidtnete« i}afiung«oermiigeR gehabt. Tic f rt|tfnen£unite gaben ihren Sinnen
unb Werfen Suiiatienen, bie iftr nicht* anbere« je hatte genxlbten tdnncn.

Sie befaß ein Iriffenbe« Unheil unb einen fieberen öMdimad, ber bei grauen
fünft in biefen Singen nicht eben gewbbnlidi ift. Aber niemals hatte fie bie

Steriudiung einpfnnben, fidi jelbjt mit irgenb einer Jjunft ju beidiäftigen unb
biefer jegt fo Detbieiteien 'JKanie ju liulDigen, mit ber fidi Seute au« ber befien

Pt2R5EUS Ludwig Häsin (München)

WefeÜfdjaft — ein paar wlrtlidje Talente abgeredinet — unentwegt lächerlich

maeften. SBenn fic etwa« gegen Aiifclmc gelegentlich aufbringen tonnte, fo

war c« eben feine ausgiebige Scrftänbnifilofigtrit in allem wa« jhiujt betraf,

unb fein banale« Urtbcil, bae immer baneben ging.

Aber ... fic füftlte fid) an biefem Worgcn etwa« miibc. Ter (Debante

butthtog fic. bafi ein Sag tommen werbe, Dicllcid)t fdion gans nahe war, wo
fit all fein würbe — aber er, o, er würbe teine ihrer fflutucln bemetten, beffen

war fie fidtcr — er würbe fic lieben, nadi wie Bor. — 9Jad) wie Bor . .

.

„Schließlich — toarum eigentlid) nicht?" baeftte fit. — — —
Unb bann fam er felbft. Unb fit fanb witber, baß er feftr gut au«fab

mit feineA auabiudeoollrn, trcijtigen ^ügen unb ben jehnfud)t«tiefen Augen
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BITTGANG Hans Roismann (München*

Sie ging tfim nicht entgegen — fie fcblug nur ihre

großen, traurigen Augen nlebcr: bann rcidiie iic ihm
(int ihrer fühlen, fdimalen $änbt, btrtn Huri- 9V-

riituung iiin halb ton machen tonnte. Unb fie bacljte:

„3n GlottcSname n. — 3di werbe itin wohl nehmen."
• • •

Sei« ftrübfliid tmt Borüber. Slone hottt fidi

beibtigclapcn, (oft allein ba« ©ort ju fuhren. Sie

perftanb ausgezeichnet ju fprecheu, immer neu«,

originell« SBenbungen ju gebrauchen unb «igtn-

artige, iibrrrafdKiibe Cpitbrta ju finben. Sie mar
überhaupt blenbcnb, Benoirrenb, nidit iu fafien.

<£t hing toie gebannt an Ihren kippen, gnitj be»

noinmrn t>on glübenber ülcwunbcruug, objebon et

ba* TOcifte, roaö fie Jagte, iiid|t recht Perftanb.

AIS fie »on lifcfic aujfianbcn, befrttirte fit: „9?un
werbt ich 3bnen unfern 2Nar«ielb»Saton jeigen!"

(ftwa* Anbete« hätte man aud) nid)t gut uiilcr'

nebmen tonnen: e« war fdwn (bat in tcr Saijon,

unb außer ibm hatte alle Seit bie AtlSiteUuiig tängft

gefeben.

9Jacb brciPlcrtel Stunben trfdilen fit witbtr. Sit
brauchte lange sunt Aittlctben, ab« ihre Toiletten

waren auägcmaditc ftiinftmette. Sin „OSrnie an
ötejebmad" battt fit tintr ibttr nabtirn Streunt*

gelegentlicfi gtnannt.

SicSival trug He (in Steib Don hellgrauem Cn-pe

ilu Chine, bat in weichen Raiten ihre Rüge umflofi,

wie bit ttewanbrr auf beu Silbern boii iöuntc 3one*
— eS fab au«, als fei fie flanj in feinen, grauen

Staub gebullt. An btr Stragciipartic, bie ben langen,

tdilanten fenl* umfdilofi, wartn tleiue llriDantcn in

ba« fileib eingarniit. Auf bem golbig flimmernbtn

Sjaar iaß ein fyiudi Don buitigem JüO, au* bem
jtoei weifsc IJJfnutniebtni aufwärts ragten.

JBit entjüdenb Sie finb!" murmelte er unwilt

tiirlicb-

Sie lädjeltc flüchtig, ahrr gütig, unb reidite ibm
bie ffingcrfpiCcn, bie rr cbifutcbtSuoll an bit Rippen

fübrtt. S9«i biefer ©eriitnung tinpfanb fit jum erfttn

Wale etwas wie einen leiditeu Schalter »on 1'uft,

unter btm fit jufammeujudtc.

Qfj lag beinaht tin AuSbrud Bon Särtlidifcit

iu beut Jö'lid, btr te$t bem feiuigen begegnete, fo

ba| er blaß würbe unb in btm tlcbcricbwnll eines

ungeheuren (HlüdegcfühlS eine Scfunbc lang ben

Zithern }U Bcrlitrcn glaubte.

dann bemütbig, nur mit einem Sirtcm »erhaltener

Stibenfchaft in feiner warmen, finnpatbiicbcn Stirn.'

nie, (tagte tr bann: „Wächten Sie nid|t jefct .. .

über mein Schidial entlcheiben?"

ßin Anflug Don SSärmc flang au« ihrer Antwort:

„Sodt, lieber SYreimb, — nun feilen Sit halb

meint Antwort haben — Bicfleiebt beute noch."

„O — Siant "

Gr brachte nicht« weiter beivor, faft trftidt bor

SJreube.

„Aber icl't fommen Sie,* fuhr fit in heiterem

Sone fort, — „nun wotltn wir un« Cilbtr btfehnt!"

• • •

Sie fliegen bie Irrppe jum Salon be* ChampB
de Mar* hinauf unb burcbfd)ritten rafdi bie etilen

Säle, btnn Slanc wollte ihn gleich ju ihren i'itb*

lingsbilbern führen.

Sie ging tin wtttig Borau«, fdilanf unb hoch,

unb baS blaßgraue JHeib, ba« fie umrtcfcltc, gab
ihrer Grfdicinung etwas Unwirtliche«, SAwcben ti >>.

(fr folgte ihr, auf btm Arm bie teilbare weifte

(Jdiatpe, bie ihm anBertratil warben war.

Ab unb ju blieb tr wohl auch einen Aiigcnhlid

Poe einem ber Silber flehen, wobei t« fatalcrwcife

immer gerabt bie milttliniiftigfttn Wemälbt waren,

beten banale« unb unttTgeorbnett« Sujet ihn antog.

Sann ging liane noch etwas rafcher, fdion ein

wenig nerobe, btnn fit wolltt nicht* btmtrftn,

gerabt heule nidit, wo fte fo nuSiiahiti*Wfife gut

auf ihn }u fpreclKit war.

Sit hatte Citle, ju ihren Wieblingen ju fommen,
übet jeugt, bafj btt ifauber bieftr wunberbaren SSttft

ntirti ihn hinrcifjcit unb in feinen SJann swingtn
Wtrbt.

«1111 hielt fit ftitle.

Auf ber rechten Seite ber Sanb fah man , ganj
in bei liefe einer großen üeinwaub, eine fdione,

alte Jame iu ebler, hochaufgtricbtettT Haltung.
Heber btr ganzen Wcitalt lag ein AuSbntd Bon
Stauer unb Stott. Bon jehwerem, abtr fiegrrich übtr«

wunbenem 2eib. Ohr bunflcS ftletb hob rieh "on

ber fahlgclbtit Sarbt ber jjimmcrwcinb ab, an bei

nicht« ju fthtn war, alS eine mit fit) wachen fiinierc

angebtutetc Thürc.
9! och eigenartiger abtr unb gehcimnißBotltr wirrte

baS jur Sinfen hängenbe $Htb.

©ne jungt weibliche Weftalt feheiut eben aui
bem Kähmen beraiiSjutrtttn ; fit ftcht fchon biefct

am äugerfttn Stanbe. Aber bevor fit wtittrfdn:citet,

Wtnbet fit btn Hopf jurüd, tintn tntgüdenben, burch

i'eiben txrgtiftigten ftopf.

Unb fit ift blafi, bit ftltfame Same in (Hrün.

blafi mit märebenbait rolhtm vcictr, ba« ihr in'«

befiehl f.Htlt, unb hoch unb bitgfam Bon ötftalt.

Sin fo unwahrfd)tinlidie«CSrün trügt biefe* filtib,

ein glansloft«, übtrfrhltitrteS Wriin!

Vleich ift fit unb feböit jum XBeintn, bleich Bon
ben unauSflcJprodienen Singen, bit iit geftben bat.

bie Wrmanb weifj — lingt, bit «in ticitS Schwei»
gen bedt.

J?n biefera Augcnblid ift alle* wie trffarrt an
ihr. 9hir ihre Augen, ihre rätbftlbajttn, iimutic

Bollen Augen fd)tintn su leben unb boii enljc pliclKn

©ivtliditetten, Bon unfagbaren BtttaftCM «u trjahlen.

Sit fallen un« an, fit Bcrfolgcn uns, bitte gtängitig-

ten, bangen, Pom Schlaf geflohenen Augen . .

.

Xa* irjilb wirrt brüdtnb unb aufTtgenb, mit
eine fßbantafit Pon Sbgar AQan ütae.

Unb iwifdien ben beiben Rrauen, btr alttn unb
btr jungen, hängt ba« H3ilb eine« Jt'.nbtS, tine«

fchwächlidien fleinen SJiäbctjeiiS, in einem ftleibchen

Bpn trübgelbcT Sarbe.

SUan ficht nur feine Augtn, feine grofjrn, fdirrtl=

hait weit geäffnettn itinbeiaugen. Orine SiJelt Bon
Anfingen liegt in bielem übergroßen Süd — oon
ftuinmen Anflogen wiber ba* furchtbare t»e(t5 ber

Vererbung — ein AuSbrud, wie ber in b(n Augen
ber Tarne in Wrün. Unb bie Strwanbtfdtaft bieier

beiben ©efeit brängt fidj al« (Jkwiftbeit auf: bei

Reiben ba« fdiredenvolle .fjelliehen be« lobgeweibttn
9?an fühlt t« , bafi biefe* jtinb niemal« ben gru-

ben bt« gefunbtn Schlaft« finben foD. Sie ganje
frührtift Dual beS SSiffcnben lebt in feinen Augtn:
— fte habtn ttnoerftanbene Shtge Berftanben unb
Jchcinen hiitauSiufchreieni.NeYermore, uever uure'

4tj
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<&i\tt<:n im $i(be hebt ta< feltfame (leine Wöb»
dien, m.lito neben ilim, nid)ts hinter itim — leer

olle*, nur (ein £d)alten jeidinet fid) tiei Com tttaben

ob unb oerfiärft ben betlemmenben tfinbrud.

Xione be &loir* (tanb in SdKiurn Berlunfeti,

gnnj entrüett Dom ©emiij M Jöctracfitcn«. 5ie

tjattr öSUig vergeben, bafj Slnfelme binter ibr (tani.

Slöftlid) brod) er mit feiner Haren unb ieften

Stimme ba* Sdnseigen.

„2t>tot Derriidt, ber Waler !* bemertt« et. „lüde
briben 48eiber ba gani in ben Ccfen »on ben Sil'

bent — tbatfSdilidi tewüfdi!"

Unb er ladne. beiilid) unb ivobfgefäQifl.

Ihnen Vlugrnblir! (ab ibn Xianr wie entgeiitert

an . . . Xann, mit einem Wemildi »on &ibeuotlltn
unb Ifmpovung, (lieg fte beroor:

„sie ftnb ia Wöbe! — finb Weiiterwnrc
aDerrrjten Stange« . .

Irr fab in (piit, baf) Tie »erlrjt war, unb KP
(nebte firb ju rmfibulbigen. Sie aber surfte beilig

bie «tbieln unb tcbrtr ibm ben Surfen.

Sie ging febr raid) ben SSeg jutiirf unb fpni.1i

(ein ©ort mebr. 9fur Bon .rfeit ju deit flog ein

iumtg/fpdttifdfec ceilniblirt an ibm brrunter.

6ie fanb jeht, baf) er ibte (Schärpe unglaublid)

plump unb ungefdiidt trüge.

„3d)B)<iditopf:* badjte Tie. »Cr üt bodt ein fom»

plcter «dm»od)fcpf."

3ubaufe angelangt, fagte ffe für»:

„34 babe jjbnen für beule nixti eine rtnttoort

srrfptodten . . ,V.i fage 9c«in."

CDtulfd) Mn 3offf Cttlingrr.l

Die Konservatorisfin

t>er .'jiiuA' er r jrtrrt unb bie Vtad)barn fa)rnen,

Wenn fie gefühlvoll bae piano baefr.

l*r lieb« Herrgott möge it>c perjeiben

t>ie falfd)en .loten, fortrag unb ben Taft.

Wenn untre HTenfdjen Mcb bem ^a)'afe treiben

t>ann fltmprrt tic Ctübrn. bafi e# fnaeft.

fcrr Zone Unter tr)ut fte fleifjtg mimen
jn Cur unb IttoU, in Xenen unb leimen.

2tm frühen morgen, mit bem erften Schlage,

€a)lagt fte ben ftcrnv ben berühmten auf.

Unb — rnapp gerechnet — rolle H Zage
Utbt |u an einem unb brmfelben Häuf.

3d) reunbre mid). bafi id) e» nodj ertrage.

2ld; fürdjtr. meine CTerrwi geben b'rauf.

DfT "Bühlau, fcurfef gellt mir in ben <£>r>rrn,

Unb t>u Clement! — warft t*u nie geboren!

Hin gute» 25ud> bat fit nod) nie grlefen.

tfür iVl.ii en „<3tumpfftnn" bat fie feine 3eit.

t>ae £üd)erlefen Toflet grofie Bpefen,

Iltufif ifr billig unb birgt ^eligfett.

3br gilt ibr ^erj, ibr gilt tbr ganje» Wefen.

tlurju! Rd>jn fleht ba« Wtmmtrbolt bereit;

Was |'d)crcn fie ber (Soetbe unb ber ftdjiller?

£>ie truhre poefie liegt nur im Inllrr.

Hlit 21nbad)t bort fit jeben X? irtuofen,

Sit feblt in feinem riniigcn Äonjert.

Bit flatfd)t entjürft, fingt einer r>on ben (Sroflen,

9ic flat fdjt entjücft, aud) tvenn ein 'Blrtner plärrt.

t\»nn fd>it<ärmt fie wilb, in Worten unb in pofen.

3u anb'rrn 'Sünflrn tf> t>tr Weg. rerfperrt.

^it ijl im />tmmel, wenn fie flapiermbelt,

Sonft aber ff> fte rmungslo* — t'erfimpelt.

Karl ettlingtr

Hlte ßehannte ^ax Hagen (München)

»9?o, ^»rrr ^rcffn*6crgcr, mit a,rfA[lt Dt)nfti b i r Ipttritiiifcl?" — „jlftiit' t fdip. bnr fflegcitb hab t ne a paar Än-

fiditefartfrt baheam, ba tnarn tna »ortg* 3al)r in ba SummcrfriftVii!"
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Ifccht so, lieber Catullus! Du gefällst mir,

/Iltcr freund! CCIir versteh n uns ganz vorzüglich.

Gründlich lieben und hassen unsre Xjerzen,

IJeldnisch ehrlich und gänzlich unvermuckert.
CCCic? Du stutzest. Ich weiss, Du kennst da» Ding nicht.

O t>u ©lücklicher, kennst nicht das "Vermuckcrn!
üies, Catullus, und lache! Jetzt will ich -Dir

frtas erzählen, ein lustiges (ileschichtchcn

"Von dem muckernden /Tmor, von dem geheimen,
Der allmählich die ganze Cflclt vermuckert.

Zwar ist's eigentlich noch der gleiche Schlingel,

Den, Oatullus, Du kennst wie irgend einer.

I?ur ein Heuchler geworden ist er, der sich

Vor das Stellchen ein Feigenblatt geklebt hat

Und die fleuglcin verdreht hinauf zum X^imraet.

Xn den XJänden ein XJosenkränzchcn haltend,

Kniet er hin und bekreuzt Oesicht und Urust sich,

Lallt <t)ebetc und sieht verrührend fromm aus.

ßo bethört er das X?erz der lieben CCIciblein,

TXnd die CCfeiblein besorgend dann den (Xlännlcin.

Seide werden vermuckert, nämlich narrisch:

iTlles blühende plcisch sie möchtcn's tödten;

Oder decken es zu, als wär's ein <3reucl.

Ijöchst bedenklich erscheint ein nackter Husen:
(jCXadcn, Schenkel und X?üftcn sind entsetzlich;

Doch das Schrecklichste bleiben die verdammten

liösen Zipfelchen — grauenvoller /In blick

Bür vermuckerte Seelen! tilche, wehe,

Dreimal wehe, wenn €|rz un<l (Darmor ihnen

Solche schändlichen X)cidcndingc zeigen,

ÖTXie sie (Dutter Iiatur, die arg verderbte,

Xielder täglich auf's neue lächelnd bildet.

Lachen, lieber Oatullus, liss uns lachen

:

„Krieg den Zipfelchen!" Das ist jetzt die Losung

SU der närrischen Leute, die nicht wissen,

Dass der muckernde flmor ihnen sämmtlich

Ihre Köpfe verdreht hat, dass die fXrmcn

/llles schief und verschroben sehen müssen.

Lachen, lieber Oatullus, lass uns lachen,

Lass uns lieben und hassen recht von X>crzcn,

VieHlr.iseh ehrlich und gänzlich unvermuckert!

Das Zeichen dir Ziit r- VtBM—

©efconf«

fön „fpjtaten" (Bcfttacfctn : wie würbet ibr fliegen, wenn ibr frei'

willig famt, wie un* übcrfdu'itten, »emi ibr ee« .fj<r)rn gibt! '.Iber fr

mupt ibr gcitoth'it unt gelegen HUB jeter Srepfert cud> entprept werten —
nun: jur Strafe babt ibr aud) feine freute an eurem üBcbltbun.

Tie Qfuf^abt* unt 'Xrt M neuen imb gefüllten SKenftben »irfc fein:

tan laq tcr Tinge frei, fiilm unt tbatig in'e 'Auge febn, unt bic i'Mi

itadSt itid)t mebr ccrjwritclt mit gcfpcnt?crfud;rig ju turcbwüblrit, im
fern, »cm CHlitcf tti uadiftni Sage* juliebe, ju uberfdjlafen.

Tic Jugcntfcrm ter OTeiflcn ift : l'crmeitimg reu 'Xnfr cifuug bee

gebeimen Sbunä pter ter SlVacbHidSfeit nad> betn 4>erbotenfit.

ÜBabrr. Ärtifdibeit liegt in ber OfffaHMDg unt wirf fid) nach auprit

eber mit l'ibertiiiagc mae-fiim Ifno

tüie der Student tDillibald Jröblict) feinen lyrifch veran-

lagten Onkel ju den cerfdViedencn Oarjreszeitcn anpumpt

I. Im frühjahr

(Ebenerer, riclgelicbler Onfrl!

Per .frnbliitg hält feinen eZmuu. Ringsum beginnen bic IMnmci
jn fpricKeii unb bie Poglein 50 fingen, adj, unb mein lVr3 würbe mit-

(priefieu unb mitftngeit, trenn e» muffte wo ba* tfielb für ben Ickten
IPohnungsjitti hernehmen. 2l<b, (Pttfrf, was für einen ,i>anbrr übt

bod; bie crwad;cnbc Ilatur auf bic Seele aus! 211* idj acftcni Pormittag

ans ber Kneipe beimfebrte uub bir Sonne an* bem wcithmglänjciibcn

OTrrrr emporfiicg, groß, majcftätiM*. übrrwältigrub, uub bic Irrten ro-

maittifd;cn (Trümmer meine* iriittcrrorf» mit magtfd;er Kraft be-

Icud>tctc, a<b, ba fühlte td? eine foldje rebitfucbt tiacb, einem Ucbcr-
5 i c her id; am liebfieu laut aiit'gcf*jieen l-ätte. Ö> wenn Du mn^rft,

lieber C>ufel, meld? ein bcrrlirbcs c5efühl es ift, mitte« burd» Sie bliihei^en

.flurrn an ber reite eines BtaJutiens bariiu3ufdireiteu, bas in unferer Seele

geleieti hat uub (idi mit 3 (Sias Hier nnö einem Braten mit
fpei» begnügt, Pu tnürSeft meine Stimmung begreifen. JII» id> geflern

mit ilfr über bell feinen Kies im Sdyubruitnrr parf bahinfd'iitt, ju

timipicn bas leuditenbe, blaue QhHllMfajtMi uub ihr ins Jluge blirfte, \o

tief, fo tief — ba faRte inidj plöt^lidi eine foldje Ergriffenheit, ein foldtes

^u |ra ielbft-biucin-rcrfuufen feiu, bafj icb mir uid'ts mehr gemüiifd^t tfälte,

als ein paar neue Stiefel.

Sicb'ter. tbeuerilrr O^ufel ! ^1* treilj, Pn perftcl»fl miib! Pn baft immer
ein offenes ßerj für bic S<fr3ubctt ber rtenerfiehenben Ilatnr gehabt, Pu
mirft audj biesmal Pein Ijerj nid't reridilirfjen, wenn e* gilt, mit einer

tuiubertgulbcuuote bic 1VBBMI ber IXitnr JU etVt'licHcu

Peinem Pid> iuuiafllirbeitben Urfeil
IPillibalb.

II. ~)m Sommer

IHein befter, mein il>cucrfter (Onfel!

„Pic UVIt wirb fd^Sner mit jebetn (tag,

3*t uirifj uidtt, »ie ba» werbert mag.*

^dj meifj uidjt, marum mir biefe Oerfe jebesmal burd; ben Ki>pf ü^fn
wenn mid> meine Zimmerfrau fragt, manu td? enblid> einmal bie

fällige lUietbe bejablcn merbe?
„"© fdMiten Sie bodj b.in, liebe ,Jrau nTBUer," ruf id> ihr 3U, .wie

brrrliib bie EcrdKlt triUcrn unb bie bunten Kofenbü|'d>c fd'iUern. .fajtcu

Sie c* beim noii immer iiicbl , bas iiurublid'e Ifuuber ber Itatur ?" —
»3b na fafi" t, wann S' miirgcn uit 3ahl'u!" enribert fic mütbeub.

Urb tPufel. fo fmb bie Hteufdicn, fo wenig eingewurzelt ift ber Sinn
für bie Sdiäubeit ber dirbe in ben IVrjen ber tihiglll IHaffe. So }. iJ.

aeb' i<b mir fd;ou fett längerer seit bie crJcitflid-uc lllnbe, in bem rer-

fibloifeneu l>er icu meines Stbneibers ben Sinn für bie poefie
ber lITotibnaaSt uub bas Sternen bes lOeltgeifles wad>3untfen -

umfonfl! ir rerweigert bebarrlid? bie clnfertigung eines neuen 7(u3ugcs

obue i'aarsabluna. Jrft beule, ba idj fo frei nur, ihn bireft au Pid"

)u verweilen, lieber ln itfrl, bat er begonnen, feine Seele Iföberen ^bealen

jiitufchrru unb bir Jlufertigiing br< clnjii.u» 311 rerfprrcbctL
cid' ("ufel , wie (oll td> Pir e» ftbilbern, wie febr meine Seele ror

Sd'ouheitibiirft Iribjt. Iflandnnal wirb mir babei fo beifj fo fiircbtrr-

K4| heifi bafj id; unter „» lialbeu" nidd criftiren 311 foutien rermeine.

Uber id' bin iiliertr'M'. Peine fd^ubeit»biH'flige Seele wirb meine febön-

hiit -burftige Seele ni.t-l i'erled;jeu laffeti uub ttjr halb mit einem entiprrdjen-

ben fmiuA ?u l^ilfe fommen.
Pein Pid; uMhufiuuia anbetniber clejfe

Willibalb.
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III. 3m Herbst

Iiiein beftcr ©nfel!

Per Ijrrbft ifi bas Symbol bes

.TtcrfoUrs. Pic Wimm jcrfallen,

bie WCtttcr jerfalleii, bie Juflfo*
träume jerfallru, unb mein Utt-

ing unb meine Stiefel jcrfal-
Ich ebenfalls. Stunbrnlang fhy
i* am ,£cuftrr un£> kbe bem allge-

meinen aerfallcn 311 tinb benre babri

iin Pirb, geliebter (TtnM ! ßtbt es,

tun fymbolifd} jn (predfen, einen

incIancbolifdVrcu Jlnblicf als (in
pdarjrrriffrite £70 fc 11 ober ritten

14 mit (Tennis Ilnjug, pou brm
Hotf unb Ifcflt rerfetjt (ittb?

fo M es mit ber aaii\cu luinir.

!t\> Pu bjntDrfH , Jlbftcrbcn, Pin»
weifen. OMc root(I tbtit es bodj in

told-cn üloinrntni, ftdi 51t criitttrrn.

baR «11 dlrtrhtcjimttr» licrt, wenn
viud' burd? Ijunbertr ron Kilometern
getrennt, am HU fühlt, uitb ^mtb"
unb £rib in baar mit ihm tbeilt;

yt> wrtfj, bajj Du mid> an* bies-

mal rerftrben wirft, ritlgelirbtrr

(DuM, unb fdjltefic mit ber IMttc

UM ein redit ansgiebiges LVrftäubiiift

il> Pein bis in ben lob actreuer

liefe

RMlibalb

IV. 3m Olintcr

£bc!nrr, grlicbtefrer tf>nfel!

Per Ifiitter ift gefommen . . . Pir
i'enfter flirren, bie halfen frarbni

unb meine Äimntrrfraii verliert bie

^ihtte. Heb, es ifl eine rntfrt;lid?r

rinn mutig io allein in ber tobten,

erttorbrtictt UVIt ju flehn unb jti

frieren. UV oft bfß id» ju mir
kl hft : ..Udj, wären Im jctjlirt Piiitcr •

iitbitit ober 5?rafilicn, wo bic Sonne
bes Sübtn» ftrafclt. n>o ber ntenfd>
teilte ,J'rübImg>(cbniu(i>t feinen
IFiiiterrorf unb feine Kol}-
len brandet!" — 3Iber bann,
wenn idj aus meinen tEwuir.cn cr-

Mtfct, bann bemerfe idf 311 meinem
Cntfr^nt, bafj ich weber in fyntcr-
iitbien bin nod> in l'raftlien, fonbrrn
im rauben Horben, wo ber Wan-
ge! an Kohlen bas I>er] er»
beben macht. 3ld>, mir oft über-
fommt midj ber Drang, auf einer
glatten fösfläd* babi^uglcilrn, um
bie sternt am ^irtnamciit ju befra-
grn was fic über bie IVrgänglidjfcit
alles 3'bif*en miftrn — unb bodj!
üie wirb mein Jlnge bie liätbfcl

bn ftcrnrnwelt entficgcln, folange
tilj feine O-tsfdjitltr habe!

liid>t waljr, lieber (Pnfel, e? jer-

rcijjt Pir bas l>er3, wenn Pu fierfft,

wie alle» Jbealc auf biefer UVIt mit
brm Materiellen rrrfnüpft ift? —
CröftcPtdi lieber «Dnfel! 3lud) mir
gebt es fo!

£iri balbigrs frhcitijcicben ron
3ir erwarttnb, grüfjt T>i<t) lr<Tjli*ft

Pein treuer liefe

Willibald

NB Pa bas porto für 200 (Bul-
ben triebt höher fommt, als für
100 «ulbm. fo bitte idj glcidj 200
Äulben jn fdjirfen.

Tr»r»

Oie kleine ©heater-f>rinzessin ß. Blancht (Paris)
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9teue CrbeM uitfc (^brni ji-idjcii <ni* bem „2rinunr;,rri 21 .Hilft"

Oer Goleranzantrafl

3m Xeldjatag gab c» «In (Turnier,
Di« «lock« klang jum Strtlt«.

Sör Coltran) kämpf! Sadjtm bl«T,
55«rr Sparen frcfjt lljm )ur Sdte.
91« kdmpfen gegen jeöen 3n>ana
5ür Jreiheit ö«r <B«rol(T«n.

Sie »jaben In öen 5relrjeit»brang

Sanatlfefc ftdj oerbiffen.
Sie focfjten ofjn« Xaft unö Xuh
SOr bltf« Jbeal«.
Die ganje XDt\t fiel)! ftaunenö )u
Dem Äampf Im XeidjBtagefaak.

• •

Doth roenn £err Samern Hann
_ . Serrn Spahn
Trifft Draußen auf ben Sluren,
Dann ferj n fleh belbe lächelnd an,
TOI« roellanb ble Auguren.

Hn Viscount Kitebener

*un bift gegrafi, $«U> Älldjtntr, Du
*Hr 50.000 Pfunb baju,

*ararlteb - ml« «» ftch gebührt:
Du baft Cranertaal Ja anneettrt.
Doch rolrö Dir roerben noch ein «lack,
Dak »u nlcbl Xobert» ftchft )urück:

Sür Äntcbtung oom ©ranJe-Canö
De» Sdjroarjen ^ar'» ©range-Sanbt

r. r. K.

©freiflirtfer ber „3uqcmV
Sin unefetiäK« jfinb tn »aöern muft feiner

nimm unb gelfrtg fcbwadien »roftmutter, bie ee
H«bcr gepflegt fort, entjogen unb in anbere fcJitbe
flegeben werten. Stier naiiirlldic Cnfcl De« «inbe«,
ein tatbolifebeT SRealfdiullcbrer, weigert fiav, e« beiU aufeunebmen. (Eine reiche S3remrr lame ift
ribotlg, bo« fiinb ju abobtiren, unb »erpfliditet fifh,
ßbioobl fie frlbff SBroteftantin ift, e« falbolüdi er»
Sieben ju laffen. Sa« SBormunbfdiaft«gcricbt, ba«
Sein Sinbe ba* unöerboffte ©liid nicht boreniboltrn
wiH, wtMgt «in. Storüber grofee (ftttrüftung im «Ten»
truin. „S>o* gefto&Irne flinb" tnad)t bie 9?mibc
iura) bie CenrnnnSbiatter. 3in Sanbtog wirb eine
fcaubt» unb Staai*attion eingeleitet unb ber SHinlfter
jur »ecbenffboft geforbert. Unb al* man fid) btä
auf bie flnotben blamirt bat, brüllt ber ?lbgrorbnctc
jöelm rntrtiftet: „Sin prcuftifcber JfiSnig bat natfj
ber Huffübrung ber fcugenottcn bo* Bonmot ge=
braucht, bie Sotboliten unb »rottftanten fcblagen

einonber tobt unb ber 3ube tnad)t ble TOufif baju.
yeft Tommt uiieber eine falclK Seit. 34 babc bm
SUcTbnrtit, al« ob bie Würfe unb bie Sbecutarion jefcl

wieber einmal unbeobachtet fein wollten, weil man
fo tünfrlidj wieber einen »eil bineitttreibt jroifdien
ble beiben Jtonieffionen." Unb weiter: „He ge»
fteigerte Um|)fiubli<bleit auf biefein »ebiete Ift nidjt
Bon unferer Seite, fonbern Don onberer Seile tjer»

Uorgcrufen." Unb enbtidi mit bem ?lu«bTitd edil

duiftlidirr ©ebntntb: „3<b beboure oufriebtig, baft,
nadibcm Ä 3abre 9}ube war »wifeben ben beiben
cbiiftlidKii Jlonlcffionen, wleber ber (»eift ber 8wie«
iradit gefdet wirb." 3a, bu lieber Gimmel, wer ift

benn babri ber Säemann? Unb wer madjt biWinal
bie Wufif, wenn fi* flrttboliten unb $roleftanten
benimfdjlogen? J&nllct ben lieb!* rufen bie Song«
Rnaer, wrnu Re fidi bon ber Uolljei erwifebt glau«
ben. Cerfteben Sie inieb, $err Dr. fteim?

Oh«
• • • •

35er ormeSSülow! Sifuit ifi&rt man ibn nn Don
rrtöt« unb Imtl, Mb ber Witte gan) )u fdiweigen,
weil er ben Äampf Im Cflen mit einer Gonturrenj
iwifeben fcafen unb flonlndirn errglidjen bat. Settel,
ber SSrber, in SPoien unb JBromberg unb ^nowroj»
law, briißt wie ein SJBroe, weil er nidit hir einen
•ßafen gellalten fein wiß: unb gor bie anbern, ob
ihrer beitetbenSrocriben Sruditbarfeit«Hegorifirten.

.

Säast aber fiedt beim binter all biefer Ifnlriifiung?
Gin Sliirf unferer ronoentionelleii i&eudielei, bie ade
tinbenneiblifbe ftärte in einer «blieben Same f<ftinad>

baft madien wiD. Gerrftaffe: wer beweift e« tat,
baft e8 Uebermutb fei, wenn ein «olt feine 3er«
lllfilung nidit bergefjen mag? $err Sjuntan: wer

Die Co$-ooii'Rom-Bcweguns in Bayern
Kur fo roeiier an bi; TOanö malen, —

bann kommt er fcbonl

beweift e« im«, baß e« »arborel fei, wenn ble

jMirtiid gerntanifirt wirbV Uebermutb! Barbarei!
©ertnngen — SSertungen, bie, a*! fo wertii;
beranreiitien an bie fflröfje ber Ibotfadje, an tle
elementare QSewalt be« Staffentampfe« bort im Ölen
Sa« wiffen Diele fluge Seute jwar, aber fie facen r-S

Hiebt. Olraf Bulow fagle e«, Ifidielnb unb (ftH. »n-
rum fdwllet ihr Ibn? <Iin »ramm blonber »rflie —
man foQte ben loben, ber c« befibt. Sieiben wir
bumon — gut, fo (äffen wir un« freffe.-: bobeit
wir aber baju telne 2uft, fo müffen wir freden —
unb bnnn wollen wir ei laut fageu, bafi wir ge-
funben junger, unb beuilid) jeigen, bafi wir g*
funbe 3sbnc baben. _ JmtT _

©oeben Inffen fi<b bie fjeinbe ber natürlicbeien,
retdjrre S3ejiel)iiiigen »wlüben ben ©ef<bled|lern
fibafienben „gemeinfnmen Crjicliung" — >u
benen in erfter Sinic ba« (Fentntm gehört — au8
Gbieago berid)ten, baft e* audi bort, jufl wie bei
un*, £rute gibt, beneu bo* — «lofterlebcn al« ba«
eigentlicbc lebte 3beal ber Wenfcbheit borfdiwebt. 8«
foll nämlid) bort baS Unerhörte, «bfebeullcbe borge'
rommen fein, baft „fogar" ein Ißrofeffor ungebulbig
ben Scbluft be« SdiuljabreS bnbeiielinte, um eine
idjoiic ÜDnegin ober Stbülerin tu Wrothen. Siefe
liebenbeUngebuIb fd aber niebt bie rirfjltgeilSerfaffuini

für einen SJebrcr unb bnrum — bat man rinnt Sln=
trag auf Trennung bei OMdjlrvbter einaebrndjt! —
<Si ifi ftbmcr, babei ernftfioft vi blrtben. Saft biefe
i'eute nodj nidit barouf iHifaH.-n fmb, bie Männer
auf bie ndrblidie unb bie Stauen auf bie füblldje
Öäijte unfeter (frbrugel ju berbannen, ift in ber
Iba* SU berwunbem. SUie wäre e« mit einem Wm
trag au bie hlmmlifebe 8<egierung, ben ungebeuren
iK'ifigriff be« 5)uali*muö unb ber Slnjkbung ber
(»efdj!ed)(er bodj cnbltd) einmal überbauix aufju-
brben? — »Sir, ble ba« SJebeti lieben unb gerabr
in SDrann unb f3eib ben bollenbelei: TOenfdKn febeu,
werben bo» ^eil nld,t in Wu8ro!tung ber i.»elben

febaften unb in Drüber, lünftlidKi Srennung fetjen,

fonbern nur mit«tettfd)c fragen: „Wie bergeifl igt,
wie brrgolbet, wie bergBIIIifbt man eine
SegterbcV" — Dr. pMl. H.Ur. StSdwr

englische Uebersetjungskunst

Divide et impcral = Dipibenbe unb K>eft-

(jerrfdjaf t!

$eh<r}fr«9«

— n.ield>er Htitcrfdncb befleh» 3wffcbri ben Der-
elniajctt Staaten unb bem Baventlanbt? —
— Hie bereinigten Staaten baben ein roei§c*

Qau5, yjyeru bagegen ein fd)warj«*.

417
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Ergänzung der täglichen Nahrung

Dr. Hommers Haematogen
IM HMmealehls, 0. "..-fat Hr. II 391, 70,0, eeemlich r.rnee Olyoertn 10,0, Wein 10,0]

bewirkt bei Kindern jeden Alters wie Erwachsenen

schnelle Appetitnunahme

r BlöthmU*« der .Jatmd"
^e ,,Süb,tcintt{<fie S«?." enthalt in

itjrcr 9fr. 32 folgenbe mcrlioürblgt 9tOtU:

„91 litt, 15. ilfini. (Sine „Hitqc Oed

SdtniifiliKiitfr« &ricot. Weifet birr brachte

Bot einigen lagen nidit weniger aU fünf

gefunbe unb tranige jungen jirt Weil."

Ter „Gltaubenjet OJeftlllge" brachte

furjlich eine neue ^oliwtÖerorbnung übet
ben SVrrieb ber eleftniaitn Srrohenbabn su
QJroubenj
Darin tiiibct fid) folgenbe« SRufterbetitlch:

.kleinere (Vepdctftiicte bürfen *u bfibeit Seilen

ber SremeiDiiibet an brr i£*uHbrüÜuny l)in*

gelegt nxrbtn. iebod» fo, biift biefe Gfcpaciftüdc

nicht über eme in Serlängerung bt#
Kontrolleur^ gezogene fiinie hinauvSragen

unb ben 93<igeiifübrrr in ber Skoienung oe«

»ontToIlfur« unb ber'-brcmfemdjt bebinbtrn."

Die Ciebe,
ihrlüfjfnu.IhTefifun«.

Von Dr. med. Kühner.

Preis 3 mark.

Wohlmeinende ärztliche

Ratschläge Ober die

Freuden und beiden der

ülebe.

nutzbare Betrachtungen

aber die 3deale und

materiellen Grundlagen

derselben.

Zu beziehen durch Wil-

helm Bfltir. Berlins.

Prlnzenstr. 95.

he und männliche »

^Vt-Shtdien

nach den iebe«
clor, srirkt. kOnail.

Colt. Brill. Probe-
c.lleet. lOOMIinsm
ii JCaelseta M S.—.
Iiluatr. Caialof tn

. 20 Pik. Harke.

Kunstverlag „MONACHIA"
lEunAm, Cjmp'.-It u. UM,-»»»»: B-lljm-i'lr. >

.Hob O :,t Thor Ruhr Rohr-

Ut In ,-enaa ein Zfbalel

Irr i NOGRAPHtE ran
KARL SCH61T1IAUER

in Leir-af-N.ur.liof, Lehr
hb.»:h 60 Pf. Li i II

Billige Briefmarken
\. Hi -Ii .1

Tretel.

fratia h. fr.

Iliimburff It.

Man ver ge Pri liste

tu

lä
COW
Fanter segt

vium
t=

OL

FANTER & CP.HOCH H EIM ". M.

f PATENTE tre ^
) lies.u.verw.gut >i schnell 1

AMLF^ClIWIEaW.IUrtnüVLR)

; Bei etwaigen

Die Kultur
Che Ryan

Com bin at i o n Gxerciscr
U- m. b H. .

CO I.W, Ltttlchtrttr «
«xtliii+lolgrr »• Pbrl« Co.. WbiKli Cj t

IB. >. Rasa.

„LiliDUl!" ^zs^

Halbmonatsschrift

vornehmsten Stils

on Dr. S. Simchowitz.

Jede Buchhandlung liefert Heft 1

gratis.
Schafstein & Co., Verlag, Köln a. Rh.

• mil 26 Strirnskon -Photo...
lusama-aa Ii Briefform variiert.

Veberraschende Neuheit —
Wunderbare Wirkung!

Oester Ersatz für theuere Anparfitrl

Hochelegante Ausstattung, mit scharf
Linsen , bequem In der BrteRaatlir

zu tragen.
Coloaaale Auawähl von Ab-

»lohten aus aller Walt,
Genrebilder In Serien :

Preis des Nlereeakopi aalt
Bildern frir Detrracalead o. 0«ttarr*«l

nur M. 8.— (Brfm.) froo. ; f. dai

, reeommatidirl, (keine Zoll*

revbinril) M. «.—

.

j.fn e f
Internat Frasen-Schonhtlun

I

BIOJI Cnhtneta. Visite». Murrwm.
Miniaturen, ff. I'mbevDtL: IM Mutirr

M. t.W {Brfm.) trta.

DAI.M Ter lag-, Caarlsneakerf »i

Gef.1 .IUI» T*r»a<l* Ittel. Fast

60 Liter aelcuta-abaataa wslMas

Rheinwein.
Prtsdrlrk LesirhM, OberisasUnMa i_ «k.

Zalilr Aaerkena-tt-g. treuer Xtasas,

Probafnachsn ras W Liter tm M. 16.-

OaafL Okertatela. Rothw.ia X. aa-

IDr.
Emmerich » Heilanfitalt

Tut Nervenkranke. B.-Baden. Gegr. ism

s

s

Gänzl. begehwerdenfr. Morphium- etc. Entziehung.
ISofsrtistr, aktelut |<fahrleaai Etm» jadei Deals, ekea Reckaicat sei

Das» der Ge-dhaun« Sefon,|et rollfall von Mot-phiani

I Daser der Oboe Veitaacaa e.ch Morpkuiea asd t-ni sbaf
1 tedaa Ku .

aerleh.

aar eil*

418
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C&Shrohon ja 12 TnbleUen llk. 1.—

.

hinosol
O. R. P. In den Apotheken und Drogerien

«ur »rrhOlu»! Ten Kraekliellee. des KUrBora, drr Hanl dar Haara, Rf
Pflege und Kolnlcuo» dre Mond« and drr Zkline, flir Wunden, gegen ttble Oerttehe. inr
lurtielnliunic Kein (iehrlinmlttel, •ondera ein chemliebet Produkt, gtruetilo«, uagirtlg.

Das vorzüglichste Hausmittel zur Gesundheitspflege,
ärztlich Mit Jahren bewahrt. Für allt Zwecke varwaadbarei AntKepticum uad Dulnfektioni-
inIttel. Vom kaltarlicb» Qetendhiltumta wecen eeiner Uaieaadllonkelt und alarken
Bakterien vernichtenden Wirkung um (iehraiich In I.aienhkndrn empfohlen.

Brocnunn gratlt van der Cbiaotolfaartk Fraax Fritiaeha 4 Ca., Hanburg 21.

r.

Natiiriiuliiufimfiim
P»^H|Kir.d. Acte Maler

| etc. Probcsendgn.

I -i. ^ 5-
! 0 Mk. u hoher.

Kunstverlag Bloch Wien.
Kotilawkt 8 I.

Kalaloti tOr So l'f Tranen.

VEREIN tili UP N Ii f K KÜNSTLER MÜNCHENS

„SECESSIQN."
Internationale Kunstausstellung

— Im M Kuiut.iuutrlluii|r>Kel>lluile nru KAiiigaplaU 1

gegenüber ctr Olyptoinak

Tom 1. Jonl Täglich geöffnet vo
tintrittbl« I ii l. Oktober. : 1 Mark

VERKAUFS-AUSSTELLUNG
EINER CROSSEN COLLECTION VON

cJUGEND-
Originalen

.» Frankfurt a. nAm
KUNSTVEREIN. JUNGHOFSTRASSE 8

VOr\ 1. BIS 2Q. JUNI d, J

Nordseebad HELGOLAND
Kahl, r Sommer, Warmer Herbst Freeiucn« IMM • 'riTT7 Peptonen Getrennte
BadrnUHM und r'AiiillIrnbndrntrand. I>rt»pekle durch dl« Badedlrrktlon
durch C STANGES'S Itc-ivbureuu, HK.IIUN. wir durch nllc Au<kuiirtv.tclleii

de» Nordu-rbodcrvrrhnudra und II AASF.NSTF.IN Ä VOGI.F.It, A.-O.

Neue interessante Lektüre!

Für Herren: Mk.
Portier Sittenmman. Sehr

Humor des Auslandes

(Sjibie: vorteil Sit icmal», bat) du
Kaja ffin SUter twrlniflitctc?

i'l 1 1 q : 3a. einmal.

Sfltrblc: T«mu{i ntrrufft flfmrfni fein.

SUfln: iJJrin. lai nidjt; rr tjattc rinr

iinorrbriraibctr .•.•iilitiijV-i.iir.ic'Kt. (Tu hu»)

Zur gtfL Beachtung I

Das Titelblatt dieser Nummer bl von
£. /.. Horn (Immenstadt).

Vom Titelblatt und den übrigen kolo-

rirten Blattern dieser Nummer, cbenno von
ilmmtlichen kolorirtcn Zeichnungen aller

anderen Nummern »ind Sonderdrucke durch

den Verlan der Jugend" erhältlich.

Hervor rartemles Kräftigungsmittel

1K>

IRii
Jluitr j.j Lh t rr j r ä 1 1 s

„Wie dir Utt*«*<n llrben-

vea shibur /.*rr

Da» Mädchen für Allna

«ponnendl
„Ada-" Borllnar Roman. Illnslrlrt. llrnliMIwlK'

SchiliU-ruinr out dem <jixr.v>Uhltli-lM-u

Tra»lo«a Fraaen ...... rtro.
Aut dem Tagebuch »i«»rlti»merjuii,rer. Srnviliimclk'

No\it.1t. lIiH'hititert-vvjinl . . . , k\M
Ola Pariiorln. Modemer lloiitnn von Ixe . • H -

S»>a« bJadtli. i.lAnernd lllmlrtcrt . . . .OB
Tnrtn, Frauaaehre — Fraoaatlaba . ».»
0*r Apoll von Batttvaa. Sciuatinnell« Neuholt! . l.W
Oaa Klad dar DMacecherla f. Murcrl Previivt . . fJN

Reichhaltige Ulu*tr. Kataloge gegen 15 Pfe .

Krlefmarken.

M, LUCK, Berlin 27. Brunnenstr. 24.

Ilrnorrnjiend kanallerftche Aeuarellio-
bitwlirfe s|kcI, ii fiir

NEUJAHRSGLÜCKWUNSCH-
• • POSTKARTEN <> °

«-eignet, kaufen Jederzeit

Bruno Bürger & Ottillic
Leipzig, lliulllerulr. tl.

tlMD ItBltm i**.*ll.«taft: Mit -*•!,

l.-.n m «nmn- Ki|*il«.eci IftM IM
p|.4.k-fi hei iUcUliMik:ht. I rfa iltluh m

A|-ollttl.c»i imJ Hl iiKtfTKti

>Uf vvfal WWItl IM OHlt<aldUpirkcbMW|,

QoMono •daJIla Wo'Uuutollung Pari« I »00.

FYfoLFFjSuHN
KAflLSRUHExWlEN.

ist ein nahrhaftes und belebendes
Getränk, welches einen wohlthuendcn

Einfluss auf die Nerven ausübt.

Unübertroffen für den läglichen Gebrauch.

aabaa PJ alltn baaaaeaa Parfamaria-, Drogen- a. Friaeur-uuonartaa.

AzVeltI»uf haben die
Fnotograph.Apparate von

EMIL WÜNSCHE
Special Vfersandhaus für BERLIN LIW8
Amaleurphotographie cinrtor Sir »m fc**rfiwfli5if.

CrtnlTheiteahlungen. -,b Prachtkatalog gratis.

Bei clu nlift-n Bt-KtrllanseD bittet mu mr die MUueüuex „Jl'bKSD" Bcaaui au nahmen.
|

GoDgle
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-YaYmVv.r".
Cntologc ^

gratia »im 1902

a. W.

Zur gcfl. Beachtung!

Aktuelle Reinige, die stets willkommen
•ind, müssen spätestens Mittwoch früh
in unserem Besitze sein, um noch in der

darauffolgenden Woche erscheinen zu kön-
nen. Auf dem Briefumschlag bitten vir

den Vermerk aktuell" anzubringen.

Irgendwelche Haftung für die einge<

schickten künstlerischen oder literarischen

Beitrüge können wir nicht übernehmen.
ROckscndung erfolgt nur dann, wenn das

nfitbige Porto betlag.

Die Einsendungen für unsere geplante

Dialekt-Summer waren so zahlreich, dass

die Prüfung erst in den nächsten Tsgen
beendet werden kann. Das Nichrvervend-
bare werden wir dann baldigst retourniren.

Das Ideal aller Radler.
Im letzten Getrlifln^Jahre wurden (ravn 40,»«» Hrcnnabot-nadee «arfcaoft
Dies« Zahl wlnt von keiner in- oder ausllnrilsrlirn Fabrik auch nur an-

ri»licrnii «mictit Brentiabor l>t die beUrbtette Marke.

Reiclistein, Brandenburg a. H.Alleinige Fabrikanten : Gebr.Ä .Wege zur Kunst" J&L
Cine neue Huilaac Ist Im üruefc.

Zur Erleichterung des Bezuges wird auficr der Bandausgabt
audi Lieferungsausgabe !»•«»* *';!.*«
eine " ° — Schrift«" veranstaltet. Die ersten

Iflni uieicrungen umlassen die „Wege zur Kunst". Preis |eder (tiefer*

ung KO Pfennig.— Bestellungen auf di< Rand- und Cltlrrungsautgabe nimmt schon

- Jetzt |ede lluchhandluno,, sowie der Unterzeichnete entgegen.

fS£™'.- n
Ver,fl9 der Münchner „3uger,d"

IS Herren LS
•ebmeo lur Krirtifung

Yumbehoa-Elixir
Vorritfct» fc Fl. S Jlk. In der

MOHREN -APOTHEKE
KrjreuftburaT,

renlcckt clet. d. gesetzt.

Ma^bl Heia torreli

II I

gesell. M—
u. Hoicnirsg. uberdoi«!»: Preis H. 3.M
freo Nachn. A. WUTKAUR, SaM I. TMr.

Dalli-Glühstoff!

Stottern
tritt bmirmb tirtcti rtprnrl eitqacfMMtt»
(uliren, audi 1. blütvetiieu rtanrit tltfl«|ta:t

ton Rabtrt Crnat. Iwiia SW.. Viorffir. M.
»Jade Vrarts. tfrofp. «mtU. etirft l-i.

hgdm. „Schlafe reform**

%^m Ein Wunder^ _
I

der Technik
und Eleganz

ackere Rcfortn-ßetten
(keine unsolide Holzrulluag)

• • • Versand franco über ganz Deutschland. • •

Jfan /ordere lluutrirte Preisluten Abth. II gratis und franco.

R. Jackd's Patent-Möbel-Fabrik
BERLIN SW., Markgrafenatr. 20.

echnikum
e Maschinen - u.

B au- u. T'elbautecliniher.^"
<t ,\ i c--in»inbrU«irTVwrSw!^l
rralaiU. PfCfuag . Kseabllfe-1llildbu rgluiuseii tmS^SSSS%*^

Photogrophische Apparate
aller Systeme zu massigen Preisen

gegen geringe

Mo na rs rare n.m
BIALäTREUND in JreslauII.

Reizender herrscnaftl. Landsitz,
kirim-* innwhrs VtilOvtchrri, wunrier-
vollf Ijiicc ttuhwrix. Iludriisee, Huhn*
kivulcnpiiukl. MjHt Fra. fest vrrkAtifl.

%ub. 2. 0. 3904 an Rud Botie, Z-r.ch.

Hltcinverkauf

Jul. Mandelbaum
manchen

Kaufingerstrass« z/.

Gicht
Bad Salzschlirf tr,:
RhAttmitlimui, Stolnleiden.

rrvfjiect» . «in lieft lletWrfoljt« und QebnaokfteJ»

I

weiiun« *v Trinkkur, welcke ohne du Bad am W-
I
fluenen und ohne Herufuiomojr In der H«lm*Ui der

PktleaUD mit ereitem £rf»lg tortfenuainM» m
kmWm

t
werde« koftc«fr»4 ve*r**sdt 4utb die I

Verweltug.

Die Jugend' auf der Keife-
3>lr rl(f)tm an unfrrt frrunt« Mt ergebene Sitte, auf Ihren fommer
llaVn fahrten in J^AIels, Xeflaurants. Caft», prnOancn, an Bahn-

höfen, auf Dampften, In Säotrn, üurorten, 6ommerfrifd)m etc.,

immtr roiKrr notfiJrüdiliitift tMe TUuruhner >3u9 cn
ö"" oerlanacn. etn rnml. roohlnjoUcn» empfehlen )u roollen. — 5ur atfäliige "RaQrutft an» Ungab* twa

tPrten. In mei.'ticn tut .fügend* erroa nlth« oorhanten oder erhältlich ift, flnD mir >u brfanc>rrem Vank otrpflicbtit

für die Reistieit empfehlen wir unsere Reise-Hbonnements auf die „f u g e n d". CUir senden für jrdr Hnj ah I rem
Slocrien die betreffend«, in der fititt* der Woche erscheinende Dummer, an die uns aufgegebenen, event. aud> wechselnden
Hdressen. Husscr dem Preis von ao Pfg. pro Hummer u. (doch« berechnen wir 3 pfg. für franco-Zastellung im JnUnde
(einschl. Oesterreich-Ungarn). 10 pfg. füVs Husland.

Ju haben in allen VuchhanMunaen, 3»'runfl
!,|5i<'»'l«n. 4ifcnbar>nl>ud)han>lungen u. f. re.

(Dünchen. *? ärberetraben Ii Verlag dtr „luQtnd'

Digitized by Google
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Bbomiements^raeuerung
mit nummer 26 f fließt das ?tnelte Quartal der //JUßfinD./- Damit

Krtne Unterbretrmtig in drr Mendimg tlrr fortfetjunu erfolgt , wird um gefällige

baldige erneuerung des Abonnements gebeten.

öcrlag der fflünflner //Jugend" m münden

S.mon
A*.fc»lt V'ÄSIrtcJIrti'ifllf Sucher
Utnair, ^Revisor, Btflinaa

BILDER ALS
THATSÄCHLICHES RELIEF

mit der

Schabion., Pausen, Vorlagen,
Plnlil, Bult« u. Ural). Brdarlurckil.

Bruckmann, Bo/se» 4 W»»»r,
Elb*rf»ld.

STEREO WEINO
Kann sowohl für stereoscopischc als einzelne

na Aufnahmen benutzt werden.

KODAK °"
k. Frifdrich.tr»« i6 u. m BERLIN

Sri aJujH Händlern tu hjiben — frthlisie gratis.

Rerrcn I

Salaperlen
|S.il.Uf|.-ir«ciL-l)

Salatitel 0,». OL Saa-

Uli olinlM heim J.»

ftivtif . saukertrjltrn*

rwiul bei

Blascnkaurrh
(Gmjrrhof, Bamrrfcrrn»

Irldra) p. Dkm» iltf*.

IR- >.-. Kein»
lnj»ctlon I Oha*
Bejchwecdo»

14Ä,

Jubiläums-

Kunstausstellung
Karlsruhe 1902

vom 25- April bis 15- Oktober
>u i l.r.n des M-JlIhriRrn rtcgiening*.
JubllAum« Seiner K.lnigliehen Ilnlipit des
(irnvdicmHEs Friedrich von Rnden. Uuter
Irin Protektorate. Seiner Königlichen Hu-

hell de« F.rtitrroasherzngs.
AuMlrllungdiallc 3 Min. vom lluhnhof.IUm geöffnet von t Uhr Vorm. bb

i ' nda 6 i hr. Klatrltt 1 Mark.

lercbteßgaten* * * *
******* Scbönau

Petition Panorama
Bes. 3«. Zeller

C<le»h«n-R. 10.

Moderne realistische Lektüre!
Hochfeine iiluMrirte Neuheiten.

Dia Lleaatquadrill». Neu] Neu! . I.—
Oer «(all ran BiIUvm. llochinhTrsuinl | I,—
Tkarei» Raqul» v Emlla Zola. Mit 42 Voll-

bildern | ja
0»ler 4«r Sünde. Sensationelle Neuheit! I.-
Ada. .Modern, «her nichts für Kinder! . 1.-
Im Bauch von »via. Mll »I Vollbildern . |,Jo
Ole nervi» Frau. Aufsehen errr i . . |.—
Da» dritte uoscMtcht. Iirruhmlca Werk . I -
DI» Par!s«rl». nrandrri lesenswert}! I . , %.—
Ol» BelcMe enur Faetll». Sensationell! . fc—

Varaaad durch II. Mrhinidt'» Verlag,
BERLIK 2, *.nl.nhlilr. 34.um» PrtUHttt frt. Füutmd. r. lo Pf. Im Marken.

%
f)«arausfall! mVm

ratioacllc "4

clbsfbchandlunfl
icnen II. Aufl.

„Die prnkt. Haarpflege In
(rminlt. u. krank. Tagen -

Cef. Ein«, von JO Pf» in Marlen IV.

PETER HORM, Büren R*ld. I.

Bumn ttdjer wirketil
Zn hahm In allen R>oio«kre. ae ntaX #r«t

j. tuitta'g BpaMaifc«, larlti *
P.-Vdjmiittr<k< 44.

Bfms« Briifiirkin
Fg$r

•endet AUfiUST »ARBES, Bremon.

HLaia« KaUlnfi mit Müllern

•Cosell., S, Oonua IUI ).

B

I
1

1ATENT-
#_ ANWALT
G Dedr eux
München

Die intenilve geistige Inanspruchnahme und Unruhe in unserem heutigen
Lrwerbslrbcu bedingt bei vielen

HERREM
»ehr hflung eine voricitiga Abnahme der besten Kraft, woraus dann mehr un-
glnckllchc» I .iiinlirT.li l. il rrsulllrt. aU man ahnt. Wo derartiges wahrge-
nommen oder bcfiiivhtet wird, ••.mir man nicht, »ich Ober die weltbekannt»
„Gau»« »che Eranduaj" tu Inforuurrn. entweder ilurch seinen Ar»t oder dunh
direkten H«il(t meiner s»-hr Instruktiven Hrmchilre mit cidll.-h erlhrllten liul-
achten erster »r/llielier Auloritaien, sowie mit üerichllkrhrm l'rthell uud zuld-
rcichen kliLntenbrrichten. I'rels Mk. 0.B0 franko als Doppelbrief.

r A I I, ftANMK», . ,. i ,, Kk.. III.

Lübeck — Kopenhagen — Malmö
tlglich .Nachmittags Ö'/« Uhr.

mittel»! cr«t«tU»»ijp:r Postdarnpfcr.

Lübeck — Kalmar — Stockholm
mitreist erstklassiger Pasr i inpfer,

jeden Mittwoch und Sonnabend I tilttai?» 6 '/s Uhr.
Tagataasehluaa der Schnelbu^ von:

Frankfurt a. M. IjV. Cassel 10„ V. Maolebure 12M» N. Hannovc.
LQnchurtt 4m« N. Berlin l,M N. DrcsJen via Leiprlt 7,„ V

N.
Uipilf IOnJ V.

I>• aa p r» r Ii I IT- If un d rr I nr b 1 1 1 «• I x

:

LQbeck-KonenhaKen.linlheiibtirai-Stnckhnlm-UlDrek oder umgekehrt, mll
Passirrn des nn NidunchiNnbrilrn reichen (Jill«- und Trollhtutn-Knuuls

fär die Zell von Milte Mai Li« Ende September, L KajOte .i jH MAO.
Honihlnlrbarr I! n i. .1 r e , ~ . I, i 1 1 , i .

vut l.tlbeek. werden mit Keniil/unR obiger Linien auf allen am Verkehr
beibringen I IsciibaliusLitlnuen nusgrKeben.

Fahrkarlen-Au^Kiibe sowie vorher!,-« Schilfsplaubi-stelluiig bei

LOdera <V Stange, Lübeck.

PhorognAptaapatevi
/ \

Zat«bo» >u tilliirsl*a I>t«U«l Katalog ull Pmtsiiilderii gratl.

Hess «Sc Sattler, Wiesbaden 3.

Wie werde ich energisch?
^SL.^JSäBBfSßi U'beault-Levy. tRoKtfotr Wluna t»n «isn-ote.M|ML .Viflrrutlirii. -.iilrCer^fidilrtflrtibftt, tictilwrauu. t>flTnuis»lefMfrll. «mTmifurt.
bfn. &M&nJj£ui&fä&S& e<wnfic(igiftt. BSSE3 h3 i^mbhSSm
Hin; u:i.. rei.trtoiiiw auf UNaLinant qtailä. Lciptig. 14. »od»rn-ll»duloi»:inr Varur

\\Yi\Y\ Dlf MARIEelBADERMM
|

MIUr7mWASS»VERS[IIOUIIO
^fMPfllHUZI) TRIKKCUREN

—T . iWHAi;sr

rr, aiiRfRSM^
,'SI0Ul»J7»oO0M»64!r! fil*"?,,onPA5.

UanarkanistTut
iiiwiDlmas
'^l-willrmarlSr

'*£gZ. ino«. jaiittitsiiaw» mwmnmvm»m£,*,mK,
*'••»••• kiintiMiiiEurmtiniMui uianiaiiiMtiuiiiiMtakn^Mfaau

i/b(|MM»|

Bei etvtalfteia) kr»t«Uaagea killet au* auf dir HtUehnrr „jrBKVIl" llc*u*; xu MhaMI

igiiizea Dy Google
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©aifon Äcctinn

„fProiinM, ff* fpmmcn bic fircmtrn, bo fielfft a paar OTcnat Jana, nir, mrrjr al$ '* «£ofbraiif)au6

A. Sal:mann (München)

£Vr BucFucf unb i>cr £>rord)

Mibe rinc* Älsii'erttiftcii »um 1'oarlfduifcg.fffti

l3n ber tiogtlf<rjut)b»ratl)ung b«e StidrMog» eni

rüftrtt fid) ©raf 3?»rn|lorff barüber. Oafc Orr

Slordi »u ben arfmüiutn rögetn geboren (olle, ö«r

.Kuckuck aber nUiyt.)

S>cr &u,f u,f legr feine Uüer iccn

^n frnnto neihrr, nad> Brehm;
•Da* lfi, — iA )tbe bie$ »u, meint />crrn -

ftntfd>ieben unanjenerjm

!

txt «^rordt aber, ba* jemeine Beeil,

Hegt, — rt»a» nod) unanjenchmer I
—

Oft frembe i£icr in unfer «t(l,

Von (tillctn Oefcbaf tsrhcilnchmcr:

Im» i» ein jant |efJhrlt<t>e* Thun!

3* fdilage bejwtgen vor:

Wir febürten ben |uten Hucfucf nun,

lln fliegen ten Slbeborl A . *f .

Zur Crinlnjicldfragc

(«in OTifuwrftänbtiifc)

Jlbgcorbnctrr (im frofbrciubiurt): 9ln. Senil

futit $u audi bie Petition uniciftbricbrn. bafj ,^br

potbraubaiiofellncriiiiteit mit Dem Jrinlgelb allein

lufrlcbrn feit* nun (einen l'obn wollt?

£eim 9Jlir nxiarä nuuo ! So Dumm mar i

ml! inbebt'« fdjo bellet bft'm!

Slbrjeoroneter : Qnu) Ta9 freut mid) ! StKo

itirflt wahr, orbtntlidjeu Vol)n unft weg mit bem

irinfnelb, — tote mir Slbgtorbneten e* oon btr

ätVaierung ptforbeit haben?
£en3i: Jtaal 5laa! fcerr $tofcf(ocl So aa

nrt! 3 bin bafttr, bafj ma'i aecrat fo triagn roia

bö $erru in ba Bowiltl SlUe SNonat unfern Cofjn

unb alle lag je!)u i'imU Irinfgclb bajua.

Di« Optf *)

Vti itaifer äufcrrte iüngft bei »er Jtuffürjrung oon

«lucki ,}lrmib»" in OTe»baben, bafe iljm M< n^gner-

apern )u gtrdu(d)t>«u (n«n

^rt> giita. in bie (."per

'lllal in Berlin,

Hiebt fiel ju bören,

Da* mar mein ^ int».

Da Ijöri" idj plöt-,lM<

:

<Ei*in! <Ef*in! Viiinm! Bnmm!
Und gatu, entfct-,lidf

Hobes fSebrnmm!
„Was foll ba* heifjeit?"

So fmg idj fein.

„„Das "(oll Crifian

Unb 3l'olo* (rill!"

34 fficlt bie 0brcn
mir ui. o cSraus!

Ilodi IPiejbaben lief idj

3n* {tille liaus

Unb hörte oorten

iJSIuef, Älncf! — wie sart!,

Cinc aute tPprr

Don nötiger 21rt.

•) 3lu» unftrem „TSua) für oie ^ufltno*. ba*

irtttcrc ju ocrfcbriftt>miifelfl«r ilunftauffoffung l»eran-

biioen foU.

Bin Telegramm aas Berlin

~,n einer englif*tn 3eit|d)rift wirft ein Ii»

orralerOmperialift aüctittrufte^ oie Jtrage nttf,

ob mon it i dt t ben bcutfdien lUifer über blt

Un'ndien ber Sergrbiserung btr bcutfd)en

Jlotte $ut Scbe (teilen tönn^ lex Rrcdi»

bodi« miktite ben Soifer wie folgt ongertbet ftben:

Jt\t SSlöjte für bie (itbouung einet beutfdien

Ölotte (iui btlonnl. ober (ie »erben mit (hitauaru

4»

Bon ollen htteOigenten (fnglänbem bto' nditrt. Bio

Waifftät baben feilte Jlolonien, bie ein: Rlotte oon

foldier *U9bel)nung nolbwenbig madK«. 9?cnn e«

eint anbew Crriiitung für bie Ctiiienj biefer Slotit

gibt, als bai fie gegen Snglanb brnti&t werben

[oll, woOen BW, Wajfität (agen, wa« ibr 3roed ift'i*"

SBeiin'* und nadiginge, würbe ber neugierige

fttrr iwdlfolgcnbcn telegro'. »"ifdieii Sefdieib rriegett

„Sit empfangen heute uiiki »ireujbanb ein Cfni
»lar bei ,r_ttö> ton iBerlidiingcn'. 2of(tn Sic

fiat fajleuiiigft bie berübmte ciulabenbc Stellt au-:

bem X Htl in 3bt gtliebtte Cnglifd» überlt&fn! •
•

Saproma kx regln voluuUal" MI.

ScDnadcrDttpreln,

gtfungen im ttntrum»fraktion*)immcr bt* ßof-

tiräuttoufr»

Die £utt)trifd>en fdnvia.

mir waarn inferior —
San überall borb. obn bro,

Drum is bos nrt roobr!

So an [ntb.rif*M Pfarrer

ITIuag fei UDel* gnat guua fet —
Iftmi mir b' Kodfin nrt pa§t,

Stell a anbre i ri!

Dene £utbrifdien göuna

lllir aa t>on bem i?ier,

Ttadta meto fdjneller anjapft —
So tolerant fau blojj t.:r\

Dafj ber ff>rterer IMd] OtfinJa

Kimmt, glaub i no uet —
IViiaberl" ob"* Diäten, —
Dos roaar Dir a (SfTtn!

ICenn ma (Eriiifa.elber friagt,

3*'* t»tbiena fa Kunfl -
€rf< friagn ma bS abgfrb,ajft,

s Bier uma(unft! ulli „

iginzex Google
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©treiflic^cr oer „3ugent>"

bebeutet un4 heute baS ©errnanlfdje
«Rufeum? (Etwa nur eine intcrrffante Sammlung
neben anbern? (Etwa nur ein Triumph brulfcbcn

(Selcbrtcn- unb Scmmtlrlrifie*. C nein. (SS ift fclbft

tin bebeutfame* Tcntmal beutfeher itulrur. IE* geigt

benen, bie ftet* nur bic SBajfentbatm als bic Schöpjer

teulicher (Änttit feiern, bafj bie|en ©affentha»
len bas tlare Seroufjtfein tiner gemein»
fomen groben Kultur oller beut (eben Stäm«
me borautglng. Unb es »tigt borten, bie bie

(Einielforfchung bei Spejioliflen für ba* Ci be* 'de

lumbuS unb, mit Wiefefdie ju reben. Mbrn Sudel
beS Cjklebrten" für ben SRabel bcr SSelt ballen, bafj

nur bie gemeinfame Vrbcit aller geiftigen (Elemente

cincS Solle* etwa* wirtlich (Strafte* ui Stanbc
bringen fann. Tie (Einigung ber beutfrben Stämme
jum politifeben S3crbanbe unb bie Ucberbriidung brr

Äluft, bie feit ber {Reformation twijdicn bem Jfcclr-

gelehrten unb bem gebilbeten Caien gäbnt, im ger-

monifeben IRujeum ift fie [eit &0 fahren Drrürinbilb=

liebt. Tie erde würbe Anno 1670 au« einem Sunt»
bol jur SSirtlicbfeit- 3Jlöge e* mit ber »weiten,
oon ber wir bis i c y t nur träumen, ebenfo
ergcb.cn!

Karl T. U.
• • •

2)ie (JoniefTionSfdmle baben mir. (ES lebe
bie confeffionelle UniDerfität! fcert Dr.

Sctiäbler Ipfadi ba* große SSJort gelaffcn au* (ober

baebte er et nur?) unb »eranftaltete im baurilcben

Sanbtag eine CoitfeffionS'rRaijia unter ben

Wünrtmer $rofffioren. Cr hätte Hell jur (Erhärtung

feiner guten Sache auf $reufjen berufen tonnen,

ba« ia j- i(. in Calle bi» beute nur proteftamifebe

$rofrtforen bulbct, ober noch beffer auf ba* aueb

fonfl fo fortgefebrittene Wedlrnburg, baS bie

SR oftoder ^rofefjoren auf baö apoftolifdie Glaubens«
befenntnifi DerpfUebtet, ober gar auf Sacbfen, wo ber

(Fultu*minifter ber tbeologifeben ftcituliÄt in SJeipjig,

bie bei Scfcbung einer üBrofeffitr ben ber freieren

tbeologifeben {Richtung angebbrigen ¥rof. §<rmaun
in IRarburg oorgefdilagcii hatte, einfaiti ben (Er»

lartger SSrofcifor 3bmel« einen (SefinnuugSgenoficn

bcr Sutbarbt unb IrabnuS ,
auiottroirtc. 'Ulan

iiebt, febmarj ift beute hüben unb brüben
Trum Di. Ber baber beute lEarrlere machen null,

ber beeile fidi, fromm ju weiten. Ter (älaube
madit feiig, nictit nur in jener, fonbern
aud) in bie|er Selll

• • •

„€ine Soufdironit W&t fidt in ber Stobt ber

SXafjtrüge unb ünider — beinahe wäre id) perfudtt

jn («gen: Stuhl beine — täglich auffteden." Kit
bieten SSorten leitet bie „Sil Ig. Leitung" einen 18r»

tifel über bat „Sergnügte SKüncbcn" ein, bcr

offenbar bie 9lbficht het, bic Srrrmben bor bem !8e»

fud) ber 3farftabt ju roamen. S3a4 in tfonftantinoptl

bie lieft, iai bebrütet in SWimdjcn ber fliegenbe

OTafjtmg, bat ift fo ungefähr bcr langen iRebe !r.t«r

Sinn. (Ein wahre* Säunbcr. bet% bie „31 (Ig. 8<8-"

nod) immer nidit au-J bcr lebtnegefäbrlicben Stnbt

au3gewanbert ift. Cber foHten am (Enbe bie SRe=

battrure etwa ju jenen Scutrn geboren, Don betten

ti in bem betreffenben 9lrtifel heifit: „Sie fefte

(Eonftitution ber »et heiligten erfbart aller»

ting* bcr Sanilätetolonne unb bem budi'ührenbcn

Sd)u(mann ein menfcbenfreunblidic« (Eingreifen?"

tamx freilid) begreifen wir, baf{ einer bon ihnen

OMM fdireiben Tonnte. einSrbäbel, bereinem
IJafjtrug SBiberftanb leiitet, erflärt »iclc*!

!T)ec wiffentdKifllidte Streit um bie (labacität unb

bie 33lnbungcn be« weiblidicn Mebirit* mag
im hbcbften (Brahe inlereffant fein — oon feinem

ttuOgang bangt ba* Sdiidfal ber 3rau nictit ab.

Tiefe* beflimmen bic berfbnlicbrn 9!eigungcn unb

Wbiateiten, bie Söebürfniffc bcr «cfeüfdwft, bie

ötonomifdie Qutwideluug. Soweit fidt bie Wefc$.=

geber unb bie Grefte beruien unb befähigt fühlen,

ben Oiär/rungäDrojcB ju Ienten, foü ba! nadj fol<

genbem Wrunbiate gefebeben: SS ift ein guftanb
)H erftreben, wo mbglidtft wenig Brauen fieb ge>

swungen {eben, mit ItallTübeln auf bem Muri Oau<
grrüfte |U etriettern unb in Scbreibftubcn afebgrau

ju werben; wo immer aber ber äwaitg bcr 9Scr»

Mltniffe ober innerer Xrang Srouen in mnnnlidie

löcrufe treibt, ba banbcln bie TOänncr ungerecht,

unritterlidt unb gemein, wenn fie ben weiblichen

(Eoncurrenteu ben Bugang erschweren ober ihnen

bie Dolle Soalirion*freibeit Do rentl: alten. Taft ber

häuSlicbe l&rrb nicht veräben unb ba« SRenfdKn<

gtfdileeht mdtt auffiel ben wirb, wenn ben Sraucn
bie Pforten aller fflerufe weit geöffnet werben, bafür

wirb ber %aturtrieb forgen.
Carl JeiilBCh ixeluci

• * *

sOmitt ein frommer tatholiieber (Sbrift einefj oft?

Sowenig al« eine (Eijenbahn, einen lelegrabh unb
einen SMi&ableiter! SSenn bcr ^ferrgott irgenbwo

einfrhlagen will, fo foU ihm 9?irmanb In* fcanbwcrf

pfujebrn. Unb wer jum heiligen $atcr nad) Mi cm
ober jur heiligen SrcScentia Don Jlaufbcurrn will,

bcr tann entweber )u 3««B 8'bn ober fo lange beten,

bis ber Herrgott ein Qunbcr ihut unb ihn, wie ben

lUroblicten ©ia«, im feurigen Sagen ober, wie ben

Propheten 3ona, im ißaudie eine* Wallfifcbe* hin»

beforbert. Unb nun erft ba* leibige !6ricffdireibcn!

Ter SDJann, ber bie Sdirift erfunbcn bat, gehdrt auf

ben Scheiterhaufen; benn bureb ihn finb bie tneiften

Seilte fo geirbeit geworben, bau fie itidits mehr
glauben. Ulfa fort mit ber $ofl unb ähnlidten

TeufclSeriinbungen!

So ungefähr fbradt ber rlbgeorbnete Cebrcr

Sidenbcrger, unb er unb feine Rrrunbc Dom
(ientrum ftiinnitcu adefamt gegen ba* neue %oft>
gebiiube in Wüncbcn. B«.

a • • •

3um Äambfe gegen polnifcben Uebcrmuth ba*
SBolt auisurufen, fei er grtwungen — fo bat ber
beutfdte ffaifer Dar aller Seit gefproeben. Cb e*

bem beutfeben Volte nictit feltfam weh. Dicdcidit gar
bitlcr um'* fecrj wirb bei btefen ©orten? 3ft nicht

au* feiner Witte ber fKuf feit einem 3ubr}cbnt un»

abläfiig ertDnt, unb bat ungehört DrrhaQen müffen?
91ief e* ntdit warnenb, al* C-rrr Don Stoblcmefi

Cberbitt ber oftmärrifeben Srbäflcin würbe? Siicf

es nitbt groltcnb, al* S>rrr Don ScbocbowSN beim
Dalifanifdien Utah! gebeten nsirb, tu Dcrgeffen? IKief

eS nicht jornig, al* bie öericn ». lioscieieM unb
«Habjiwill im Schimmer ber pemona gratis^imu

ftrahlten? ttber immer mieber brad) fein SRufen

fieb an jener unbcimlidien %balan;, bie auch

mard bie befte 92erDcnrraft gefoftet iiot: ber Haina»

rilla . . . Strohbutbebedt frhrrtt nur .verr (Eeeil

SHbobc* ungehinbert bureb ihre fRcihen; bie 9cftcn

bcr Teulfchen warten nod) immer pcrgeblicb, unb
überbriifiig be« §arrra« bat fd)on in mancher bon
blefen SJeften, wie einit fluguft fienfje*) waderen
f^ebenten«, auf bem Vlbfafe tornig fieht't gemacht:

Cb ihn ber heutige IRuj suriidholt? 99er weit] .

.

— jratr —

•) Der frühen tsmmanblrmbe Seuerot be» ihxtten

Hrmcctorpt.

Der neue pininrifj

7il» ber STliniftct ben JaD fcouife C6^q

aufTUrte unb ganj in ber Cj>rbnung fanb,

matbte Dr. pi etiler mit bem Jrincter eine rtc

rotiTe Betriegunci an ber €iirne.

.(Bort fet Cunf, ba$ 9ie'* enblid) einfehen,

n'.-V Otjnrn fcr)lrl* fagte ein Cibcralcr er-

freut, .ba» ift )a fdjon bcr erfte Bcbntt 3ur

»elfcrungl'

Beilage aü^>l.|cbü3ar5el)Rujl}ft
,

©er i5>err Pfarrer war in ben Hanbtag
gereift, ive?balb ber £err Kaplan in ber

"Rucbc nad) brm Tiecbren far).

„YDa» ham rrt bic 3urfd)en ba braußr
grab fßr a Aiebl g'funga?" fragte Xathl.

.IC» lebe ber Tieferotmannl" blinjelte

ber ^>err Kooperator.

,Ua " fagte bie roaefere Kar hl. ,»a« i

aD» einifttatter in ben ^errn Koprater, unb
i bring bo ntr an feine Soaner anil üTufi

fie halt gar j'oicl plagen, feit £oanwürben
tm ianbtag Ifl*

CO
Cehrgedicht

(Einer unferer fibelften UTitarbeiter febreibt im*

:

J1I» mein 2?ub aeftern einem lllairäfer ein Van
ausriß, oerbrarb ich folgenbe« Diftidfon:

Sieb, ber ^erameter gleiaVt bem tltaifafer

mtt ben frd)s vfüßcnl

Tteifjt man >Cinen ihm au», wirb ein

Pentameter brau«:

Kleine Gespräche

Ter banrtfdje ftultuemittiftcr behauptete,

eine gewiffie ^rofeffur wftre nidit nfilbig, ba biefc*

?iaä) Don einen langjährigen Sßrioatboienten ner<

l'ebcn werbe

„3)a bam S" atnal redjt, ffrieUeni," pfliditele

ihm ein Slbgeorbneter bei. ,9tad] bem ^Srinjip

tonnt ma fo mandjeä SDcinifterpöftl berfparen."

.3n ber SReid)*lafl6bebattt über ben Tirlatur-

Paragraphen foU aud) IBebel feinen Senf bajn

gegeben fjaben — wie ^at « fidj betin biesmal

aufgefübrt?"

„9htn, wie gewübnlid), — bebelbaftl*

Iloch jwei jüdische 6eneräle!

(Sreb,rtf Hebaftion 1 (Stauben Se, St fönntni

fdion machen Srblufj ? £5 gibt er nod; ne ganfte

ITIcnae. Den araugen mann, reo fe hoben bei

ben jtttll bes Illärj erfdjlagen , n'ie bat er gc-

heiRen? Julius Blrfq bat er gebei^en. i'ittc,

fa>lage 5t auf Shafesfpeare, Julitit- (Eäfar, fiberf.

oon Scblegel-Cicf , s. Jlnfj. , erfw Scene: (fein

efreinb Antonius fagt's, bcr mufj es witfeiO:

pDerjrib.' mir 3u(in»! Du ebler tf i r f <tf

!"

Sc were mir aud> DfrSeihe. 3d> bin en ilad>-

fomme.
3aftrow, ben s. 3un« t902-

lUcver Efirf*.

tDiffcn St nieb, bafj gebeifjen bat bcr (ftrünbrr

oon be beutfebe f^eeresmaebt klaren, rcas loirb

gcfäljrtt ht Jl. Soon? ITu ?

(Ergebenfl

Cbcrtfarb (Culpcittopf

Google



Nr. 25 (RedaktlonuchluM : 10. Juni 1002) JVftEIS 1902

Sübafrfbantecbee friebenemonument
'Von KattIn Kluibtncchedl. Cuifclemjiler

31m be» fd)mablicbrn Uriege« jetjo boeb errticbtts fnb'

/>at man allhicr jum Hng<:be nf< m gefegt bie# J?ritben»monument.

2luf einem tburmbobrn Dottel, btr |cb r.l mejit marmrlileinern,

Oonbrrn jufge fcbicbtet t|* au» ungezählten morfeben (Fcbrmfrn,

Olu# In bem Sanb ftfton lang»! gebleicbtcn Iobtenfd).ibeIn

Erhebt ii li fmnreid) aufgehauen unter rmem t atb. : :n
Palmemrtbtln

Tommr Utf in«, fonfl cm allfeit* befannttr fcblimmrr Sengel,

3n t'cinrm neutn ibealen \.-. t ,.i>: al« liebrtiitnbtr jfritbtnttngcl.

ü?t> war gtnügenb, baß man für ihn ein Paar Btrauprntfügtl

• borgtt,

«Sintemal feint parabieflfcbe Vlacrthfit burdft Muffjithtn ber

UbarTii f*en bit Surtn btfergttn.

III» Palabinr umfiehen ba» t*enfmal fühn unb it*l$ al* wie

tjrfiupftc <Bo<fcl

Hebert« unb "Rttcbentr mit btm <*M Atenfcbwert mit bem

<J>clbfacf teeil unb fbatnbrrlain mit bem monoM.
/>erbti, ihr Vclfer ber tfrbt. in trijier Wellie l)0*geborene Horb»

unb Aabr«,

Huf bafi gebührenb rotrbe gefeiert ber herrliche Jr'nebe

Tiomg iibi*

(Pt liegt haben \a btt Humpen, bit Sorfenjobber hinterm 3$ug
rrFaufter <Scaxi)tt

Um fünfjigtaufrnb llTenfAenopf'er: (Ein fo!*er ,*3kg'n?bo4
"

tntfdjieben eine i£t>rcl

Seht, wie ber YlVihrautfe ftrigt ron btn rei brannten Jarmen I

Vor ,Vre übe liegt Europa trotjb rm paus nt rührt fi*
in be n 3Jrmenl

2Jn biefem Monumente fuhrt rerbei w«r)I übtr Strömt Slut
unb Millionen Ihranen

t'lefrtit Salm für bas />err ber 3U>en teurer unb brr <Belb-/>reinen

!

II * faul ju üe*en nun ba» t>i t r fa r b i g t 3.: nner oon Era na-oaal.

31uf bafi t* al# öabrtu* b«ft brr entfd)lummerten gelben

lobttnmal.
Vicllrutit baß iiocti btrtinfl, trenn rom alten Sauernmarfe

auä> ba» Irtjtt 9rfi<f

3u (Prunbe ging ror brr friamantenF^nigt Slibuflierglücf,

^ln SübafriFa als Saliner flattert nur mehr ein tinfarbig Zuäf,
^eiftn Couleur bit €ä)amröt hr t|1 übtr brr ganjrn

Srttnffbbfit JIuo)!

Uicbt geit>eihte (Blöden Muten bitftn Sritbrn tin mit ehernem

Hlunb«,
t>it Serftnbanbt flimpert nur mit ihren blutbefleeften (Puintt*,

^orereign* unb Pfunbenl
3JU bit Weltmicbte aber gratulircn >u bem ,Sitgt' bi(ft*Pa<f«—
Unb wie tm .'john trtint btr altt />eilfpruä) : ,.F.t i n tc r r» p«x !"

kl

(Irrauwebcr : Dr.GEoriG IIinTO ; IlMtuliUon; F. «.OSTINI. Dr. S. SINZHEIM I- H, A. M AlTtlAl. F. I.ANGHEINHICH. Für die llodakuon verantwortlich : Dr. S. SINZHKHUEB»
G. Ulltl U'a Kunttwta«. «nuilwaruich für (ltu ImxrultuUi.il: G. KICIIM ANS. timiutUch In Manchen. Druck von KKOHH * U1HTH, Gm. m. bmüu. HafUBfc U&o*k«a.
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Das Craumklrdileln

TDtßt, roenn meint TOutter mld) neckt,

Sogt fie: ^anneu, öer 3ra)itckt;

St itöem id) träumenö mir in* »laut

(ticfoenvunfctxnc Sd)iö|Ttr baue.

3üngfl Ijab id) iroifcfjen tag unö Tlaty

TDIeöer rt>a& Sdjlmmernöe» fertiggebracht,

3Uen Prälaten ein trempel:

3(1 eine Älrdje ober ein (Tempel.

(Srößer kaum al» Die» c&eoicfyf,

X>ocrj tief in Der Sonne unö redjt ooU Cidjt,

Uno blübn auf allen Jenftergldfcrn

XDeifje Q3locken au* jarten Q3räfern.

Die ffeppierje roeifi unö rseiA öic XDanö

Unö sart role eine Srauenbanö,

Und fragt ihr noch Dem $o$altarc:

3crj Ijabe keintn, «Ott beroarjre!

X>ie 03locke lautet milo com ffrjurm

Und läutet fanft unö orjne Sturm,

Dafj nacrj Dem "Hot auet) öic «linöen

Ten IDeg öurcrj all öic Sonne finöen.

Wer aber in Öles Äircrjlein rolll,

ytluft redjt tufrieben fein unö ftill.

lieber #er)en mit juckenDen Slammen
Stünt öa» ganje iiircrjlein jufammen.

fiais rnullor

Die I^aide

'Bijpot^efeii

febet ber £rbf<beibe lagerte §n?ielirl;t. Per

UVfien rrquiefte flcb, nod) ahnungslos an öer

2Ibenbbämmeruiig bes untergcfieitben (Eagcs, ber

mit mit unrergäiiglid>cm 05laiijt !>ic DMI erhellt

hatte, wäbeenb in ben coli erbunfelrrn tüficii

fc$on bas neue, nie grfehene nadjtgeftirn fein

rätbfellfaftes Cic^t warf. (ßolbgrünlicb flimmerte

ber bctrlidi« Stern, unb roie ein Strom be* Segen*

quoll hinter ih,m b,er ber rieftge Sdjweif, balb

aufwärts in bie Uncnblidjfeit 3urü<fgrbogcu unb

ben ICcg noch fegenö, auf bem iljn bie cSnabe

(Bettes t)ergttriehen hatte,

lilfi niemanb fab, ümi.

Hur brei graubärtigr Könige matten fiA auf

aus bem aufeerftru morgen, um ben 311 fud)en,

ber fir anebrr 3U Kinbern machen folle, 1111b ben

Birten auf bem ;felbe öifncte ber gaftlid>e Strab.1

bie junfelthore bes Jfirmaincnt* nnb hüllte fie

rm in Cilocijiifiängr, in ben b'mmlit'ebcn Zeigen

ber Äcbaoth. Unb fie gingen eilcnb ju ber Stätte,

ba ber golbgriiite Stern oben über ftanb, uttb fie

beteten an, unb glaubten.

Wandte* 3»lirbu>lf>crt mar ron ben Sergen

in* llleer geflojfen, ba fam er roieber. Diesmal

glühte er branbrotb, unb (eine Ruthe fpriihle, als

ob er 131ut rerfpritjie.

H. Nauen (Stuttgart)

Unb alle fahen ihn.

ZIber bann getietben fie in Jlngjl. Sie reirten

mit einanber t>on Kaifcr unb papft, »on dürfen

unb ITlougolen, »011 ^euer unb prftilens, rom

Jlnrid>ri|t unb bem taufenbjäb,rtgen Keicbe. Sit

rergrubrn ihrt Rabe, fie fdjleubfrten bie rilber«

müujen ungcsiblt in ben Seboofe ber !riöiich,sfutttit,

fte prüften bie Sdjliffer au ben Ibiiren unb bie

£äben an ben Jfenftcrn nnb rerrammetten bie

Chore ber Stibte. Sie nahmen ben Stab in bie

ftanb unb pilgerten barfufj gen Horn ober 3™«'

falein, fte rotteten firt? 3ufainmeu unb 3Mrn

naefenb pon Ort ju <.n rt, inbefien ba* Slut ihnen

unter ben Schlägen ber (Seifert ben Ixücfen binab-

lief unb auf ben au»gebörrten K?aben gerann.

Der flirte aber, n>ie fie ihn nannten, ftanb auf

ber Kalkei unb bornierte feine Unatthtmata hinab

auf ben Pfuhl ber fünbigen Äefellfcbaft, bie ib/it

gefenften liaupte* lautlos umf)anb, irirf1ia> i»

ftumm roie ein pfub,!, beffen ^frofebe bas Klatiebcn

bc* Steiiiuiurfe* niebergefd>eucb.t h.at. 2IDe ixvren

liaupt unb £)irn, unb glaubten, unb jittcricn.

•
• •

c£tlia>e 3fl lJrltu,,ptt 'f (päter fam ct n>it>er

einmal in unfere llieltgegenb. 3n energifibt«

meiggelbem Siebte bei !la<bt, matt, faum fif^tbar

bei Cage, fibwebte er rub.ig 6ber bem fiorijont

unb liefe fid> gebulbig bureb. b,unbert Iangge9redte

^ernrob.re betrachten nnb auf taufenb ph,otogu-

pb.ifa>cn platten ftfierciu

426
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Der llrrnfel aber jenes Hürgrrs, welcher

fo fleifjig bie Cljore Wt ihm rmiMtll harte,

faj$ u ürbig in frincm lebcnic-n fermfeffel

unb fpradj: Die Sadie ift nämlich, — bie:

IPorc ber Komet ein fefler {jimmrlsförper

wie nn'er planet, (o wäre natürlich bei

einer yrgeguuug ber beiben bas <Enöc ber

Srbe in irn-ex jeftigen (ßrftalt unpermeib*

lidj. Da inbeffen fatim ber Kern als eine

fonfiftente ITTaffe anjuferfen ifi, bor große

Sifitpf if aber jedenfalls im wefeutlicben aus

ITebel unb pirtteidit no.t> Petroleum ttttd

llleteorfleinen befiehl, fo Ift an eine Äer-

ftürfelung ber Erbe frlbft burd; ben größten

Kometen nicht 311 beufeu. Ernfter ift bie

^frage, ob fie ans iljrer l*ahn gerürft wer-

ben fönnle. JIHetn wie bie bisher auf bie

<£rb» niedergegangenen Itleteore, bereu Jäh'
befanntlid; eine jiemlirb. beträchtliche ifi,

feine Spur rem Einflujt auf bas «Bleich-

gewidjt berfelben gehabt haben, ebenfo wirb

audf ein Komet nicht» mmögen; wenig-

ftenf Knuten etwa eintretende Scbwanfun-

gen erft nach riclen 3»hrtaufenben in ihren

.folgen cerrfängnifjooll werben, nämlich

entweder bnreb, eine Annäherung brr Erbe

an bie Sonne, ober biirch eine Entfernung

btrfelben pou berfelben. Kedjt interrffam

ift übrigens, wenngleich aud> durch Zöllner

nodf uidjt pöllig aufgeflirt, baß her Schweif

eines li.icirflrrtis
,

fobalb berftlbe in bie

iJ&bt ber Sonne gelangt . . .

Ita unb fo weiter.

•
• •

llnb eublid) — fommt er wirtlich. So
bireft retint er auf uns ju, baß ber neblige

Sdjroan.i nur wie bas ITegatip eines ben

Kern feitlid) iimgebeuben halbrnuben S hat'

tens erfdjeint.

llnb er ftiirjt — mitten in ben tftrofjen

Ojean.

Jllle ITtagnrtnabeln auf Erben treiben

im felbcu Augenbltrfe marfiifinnig.

Hur ein gauj furjrs, nuhrimliih gellen«

bes iBefchütjpfeifeii ging rorher, bj fnaüt

ber riefige Utittelflern fdfon ins IPajfer

hinein. «Eine Stugwrlle, jchnmal fo hod?

mic bie i'er.je fumaiis, flutet ron feiner

Uulerfrite aus nach ITorb unb Süb unb

Oft unb IVeit, unb jerft^rt an ben Kfifteu

Apens unb Amcrifas gotrjl Unter. Dirfer

erfreu Kingmelle folgen neue nnb neue, beim

bas OTeer fod)t unb erplobiert unauftförltdi

unter bem glühenden Jxiefeuball hrrpor. Der

liegt natürlich, nicht ffitl, foubem wäljt fin)

fdjnell nach ber tiefflen Stelle bes ITieeres,

wärjrmd oben pon feinem unerkennbar fer-

nen Raupte her ein unheimliches (Eofen

ben i?raiib ber Wogen nod> überlärmt.

Dann farft er mit einem plötjlidten Kurfe

eine ganje €rfe tiefer, h«bt fia> ein weitig

wieber in bie Röhe, bas Hofen oben rrr-

boppelt ftd>, roieber farft er, nnb nun fmft

er unaufhörlich, hinein in bie geöffnete

(Erbe. Die Hingwelleu, bie jetit eine nach,

ber anbent als (Telegraphen ans Canb reifen,

finb nodj Ptel Ptel größer als bie früheren;

Polynefien fduben fie nichts mehr, bas

war fdjon gleidj nadj ber erften futfd?. Um
ben Sanb bes jurfenben Äiefen herum jieiat

jeftt mit äoniigem Schäumen unb i'riillrn

bie focfcenbe fara ber allen €ibe burrb

ben fod>enben (Djean an bie ©berfläd'e,

unb wöhrenb ber glühenbe .frembling unten

mit ihr verfd>mil]t, umhüllt fein freigcblie*

Oas Horn isi reif . .
P. W. Keller- Reutlingen

IL-ichtrr und Schatten im GCCechscItanz

Oaukeln über die goldenen rTehren.

J^othcr llüohn in leuchtendem Ccilanz

iörannii von wundersamen Cliähren.

Blühendes T-ehen in weiter 1-funJ.

filier tief im I^almengrund
Klingt wie ßenscnklang ein <I>on:

iljorgcn schon,

(Dörgen! % Lo«w*nt»r(
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bener K?r?n fldj bi,*t mit weißen Sdfweifj.

kämpfen. tiefer, tiefer. ZTun fonmit

aua).bas (Eofen broben wieber naber, bas

cum} t>tirct? b.is Traufen brr fapaaufbrüd>r

übertönt mar; (Delbränbe flrömru an ben

.flanfen bes Koloffes mit fdnvarjem Qualm
rermifajt in Sei« meiern Dampf herunter,

unb bann wirb alles blaiiarü» unb piolett,

fomeit es nidft von bem unbeftimmteii

Haudfbunfel prrfd?liirft wirb. (Selegentlicb.

flatfdien auch, i'Aon ein paar Weteore ins

Ifaffrr, was natürlich in bem Worbsflunn
gar feinen £inbrn<f macht. Die trifte

ber Kugel ifi bereits ürrfdjbingen, fic be-

ginnt langfam ftdj nad? oben ja perjungen;

fie if) breihunbert Kubifmeilen grofj. 2Ibev

oben auf brm tUittn bes neuen €rbtb,cils

gebt'* luftig ju. IDrifjglütjenbe Ilteteore, fo

grofj wie Kirchen, fo fleiu wie bie pergol-

beten Kircbturmfiigrlii, praffeln auf feinen

warjigrn Surfe! herunter, mitten in bem
gelbßammiacn Oelrcaeu; aber wahren!)

einige fofort anoefrfjmiebet liegen bleiben,

fpringen bie meiflen mit perboppclter Äe-

fcbwtnbigfeit, elcftrifdj abgeflogen, wieber

in bie Ejäljc, frnfreAt, fdjräg, uarb allen

Seiten; ße ficctiert bureb bie flammen,
puffen filbrrfdiwarjrfödjerin ben fdjmutiig'

weißen Dampf, fdmellen iu'bec £uft gegen

ihre J3riibrr, bi« noch, immer in ganzen

Regimentern niebergaloppirren, prallen auch

mit benen eleftrifdj auseinander, unb nun
irren taufenb Sternfchituppett wir wahn>
finnig frruj unb quer. Sie gewittern im

fdröuften fyllrofa unb hellblau, fpriiigen

nach allen feilen ins ©renjenlofe weg unb

yv.tcn bann in elegantem Sogen in bie

Oleauwellen hinab. Das Sdjau'picl beh:i:

ftdj mächtig in bie 23rette. 3n ber Witte

bes .Jeiiermerf* nur Qualm unb fettiger

Dampf. Jmmer fdjnellcr geb,t ber Sturm

im lOirbel um bi« gro^c jruersbrunft

hemm in bie ü.-hr, unb fobalb nnten bie

frifebe £uft heranbringt, ba brennt wieber

JIHe* mit einem Wal, unb ber Rauch, ber

frfccMi um ben ganjen Sleguator lagert, if) fo

bief unb heifj, bafj bie rßleticfrer bes lirn.i-

laya Ströme oon bunfelbrauner 3c>"<h* in

ben ^eiligen Strom hinuntrrfchirfen.

21m näd>ften (Tage hat ber grofje «Ein-

bringung fid> beruhigt. <Er ift fo weit ge-

brungen, bau nur noch, eine Calotte oon
ber .form eines Karbinalshute* ans bem
©jean htrausgurft. Cr ift bnnfrlblau an-

gelaufen unb noch, immer 'ehr heijj ; ber

ganjc Surfen ift befät mit riefigen Jlus-

würfen pon ben feltfamften .formen. Diele

fiele Weilen weit um ben Ranb herum
plagen auf ber (Oberfläche bes fchmuljigen

Sdjaummecres bie ftinfenben IMafen, unb

wollen bodj iiidjt weniger werben. Denn
bie llTeerrstiefe brobelt unaufhörlich, unb

broben in ber £uft heulen bie Stürme unb

jagen bie gelblichen unb neutraltintigeit

IDolfettbaQen fteppenbranbig burcb,cinanber;

JMitje, bünn wie Spinneweben im Der-

gleich ]u bem geftrigen Weteorfleingewitter,

fpannen f:d; unabläffig burdf ben £uft-

fdjlamm — erfiaunlidj genug, bafj fit

inrA ihn b,inburtbbriitgen fönnrn.

tVie fierjt bie «Erbe aus! Die blühenbeii

bidjtbepölferten (Tiefebenen fmb (Eheile ber

IPeltmeere geworben, Stäbtc unb 3nW"
fpurlos petfdfwunben. Krater, bie 3a l?r*

taufeube gefdjmiegen tfatten, haben ihren

S.tlu-ib geöffnet unb ihre Umgebung mit

bem töbtlidjen Auswurf befpieen. 2Teapel

liegt, t>on Ufdje oerfdiüttet, uom {Paffer

r>erfd?lungen, ein fubmarines Pompeji; bie

Catij bes üettia if) unmittelbar ins IHeer

gebrauft. 2IUe Critnne unb 23rü<fen auf

brr £rbe fi"° eingefallen, unjötflige .felfeu

aerutl'itt unb grniirjt llltb neue empor*

gehoben. <3an}e iSattungen con pflaiijeu

unb Chieren finb ausgeflorbeu, bie OTeufäV

heit auf eine jahllurc Jlnjahl befd^ränf t.

IPälber unb IDeinberge in Riffen unb

Spalten rerfdjwnnben wie eiuft £iffabon.

Saatfelber, Steppen uub Sanbwüften liegen

Poll 2lfd?e unb Sdilocf'^'heilchen, unb bie

(belehrten auf bem tUars fouftatirren mit

(Srttugt Rüting bie Abnahme ber £euch,tfraft

bc* filblid^rn polareisringes.

Drangen aber im Stillen <D}eatt liegt

jetjt uiibeweat eine runbe flad>e 3"fc'> 00,1

rauhem (Befleine bebecfl, unfrudjtbar, büfter,

eifern, tobt, meilenweit umöbet fie ein

fdimut|iaes, öliges Weer, in bem feine

KWb febfägt.

UVhe bem Sitiffe , bas biefrr Jltfd

nahe fommt!
(pujtao Hüfjl

«Splitter

S^tatiffifd) reedtf ich naclmxtfen, bafj in meiner Q3atcrflaM ein iinian>irilncrtene*

•öau? mebr 'Xuqrn auf fid? teuft, al> ter altebnvürttgr, einzig fdifne Tem.

Ce# 'Xebitlitfjeit bab id> mid) fdjpii gefragt, fiir wen bie bcrrlidicn Siilpcnhcfte

in ben pffcnrlid>rii 'Xitlaaen biiiLieiaiibert werten; ich babe »eitigflenp aiifjer mir in

lanqen nc* 9iifmanb fie au* nur eine* fetiefrj würticien febii. Söcbl aber

gc|'d)a() e* einigemale, baft ct> einrm Uoritbtrgelieiiben auffiel, bap ba ein OTenfdi

rtaut, 6er iiqettbwcbiti fab. {Rrugirrig fenffarirte man, wcbiii ct »cbl febrn

mpdHe, unb ging bann ]ufricbengr|te(It weiter.

3dl [afj vor Sonnenaufgang an dem Strande;

Das Sternenkreuz verkündete den Cag,

Sldi neigend zu des ßorizonfes Rande.

Kinder
Don Carl Cw»ld, ;Kopctibagen)

Mm Dienstag ITTorgen befam diridf bas Sdjar-

Kichnfber, am ifiittwodj €lfe.

Sie lagen im Wuberjimmer. »lufjer ber Pfle-

gerin burrte uiemanb }ii ihnen hinein .... ber

•jeme l^ans am aUerwcnigflen. Der Doftor fam

täglid> sweimal; bie .feufterporhänge waren juge-

}oaen, unb alle feute im iWifr maditcu beforgtr,

ervbretftc Aefidfter.

Ilbnibs nahm Warna ben fleinen Bans auf

ben Sdtoofj unb erflärte tbm

:

„c£s wirb nodi cicle, cietc (Cage bauern, bis

frich unb flfe wieber gefunb finb, unb wir muffen

feljr porfidftig fein, beim bas S<barlad>fleber ift

eine fchrecflid; aitfterfeube l(raiifb,eit. iPeiiu 3C '

maub j. aus bemfelben Ccller ober mit bem-

felben £öffel ißt wie fold> ein Kranfer, mit ib.rem

Sd>wamm fidj wSfdit ober an itirem ßanbtudS ficb

abtroefnet, wirb er galt) gewifj aueb. franf."

ITatürlid? befam"f>an» fürdjterlicbe Jlngft. &
ftirrte bie gefdiloffene (Eljär sum Jfinbenimmer an

unb wagte nidrt, fid? ibr ju nähern. <Er laufdfte

aber fein Con, fein iSeräufd) ließ fidj pou brimien

rernehmen.

So perging bie Seit, unb bie beiben fTewni

Patienten "begannen lanafam gefunb ju weroni.

DiultlzTÜD uy VjOO
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nd noch gehüllt in tiefes Dunkel lag

'or mtr der Ollen, leuchtend nur entrollte

d meinen Fßljen Ildt der Wellenlchlag.

mir wars, als ob die [lacht nicht enden wollte;

IHeln (tarier Blick lag aut des meercs Saum,
Wo bald die Sonne (Ich erheben tollte.

Richard Pfeiffer (München)

Die Vögel auf den lleftem, wie im Daum,
Erhoben Ihre Stimmen, bläh und bialler

Grlofch der Schimmer in der Brandung Schaum.
Ckaailllo. .Salti « Somtr. dl« «nitre SdtMtrMtt

l}an» fontttr hören, roie fit im Kmberjimmer
Idittrn unb lärmten. Warna faufte ihnen einen

(Cnfd?fafim. ein 2.
: ilbrrbiut< unb Äinnfolbaten. Sit

brfamen i3*tffieaf mit Spiegelei, porter unb ItVin.

4me* Cagei gtiiftt lian> ^ir.-b's SaMiiffelloA

unb fflb, wie feine briben «ßeirbmitter am Cifcb

fafcen unb mit ihrem Clufihfaftrn nno ihren §inn-
folbaten fpielten.

„Slnb fit •.!•.•:! gefuub ?" fragte er (päter Otoma.
.€* geht ihnen beffer," antwortete Iltama.

„Uber fie Meppen jeftt ab, {las ifi bas ÜUergr-
fäbtti<bfte, unb beibalb muffen mir jegt ganj be-

fonber» auf Diab, aufpaffen."
t?ans lag im iVtt unb badrte über Mama'»

IPorte nad>. Pami fdflief er ein und träumte ron
yeeffteaf mit Spiegelei, ron tTufcbfaften unb Jinn-
fcloaten. 211» er eruudjte, begann er ron neuem
ju beuten. Pann - aUe im Kaufe febtiefen nodj
ftaub er auf unb foMid» auf na<ftcn ,\'uf;rii an oir

CEbör 311m Kinberjimmer. feife ijfnete er fie unb

gurfte hinein : Csridj unb £lfe lagen in iljren Vttt-
d>n unb fdjliefeti füg nnb fefL Jluf bem tEif^b,

ftanben ber Iuf<bfaitrit unb bie ftiuufolbaten.
ftans ging an ben tPafcbtiM» , nahm ben

fdfwmm, fuhr fidj bamit mehrere titale eilergifä)

über ba» AefiAt unb troefitete bann bas «Rcftftft

am I\inMu* feiner franfen CSefAmifter ab. CEben-
fo leife, nrie er gefommen nwr, fdjlidj er 3U feinem
IVtt.brn jurli<f nnb fdjiief rolt füßer Hoffnung ein.
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,üiul ilt denn liebe ein Verbrechen?'

jit't eine JJrbnlicbfeit durch Kontraft. (Eine

\2j feldje mu§ es gemefen fein, bic mir, wahrend
ich die üioralifcbe Unterhaltung" in ihm
uiituikihmlicben Jlnrtchtutu binuntcrfdimclgtr,

wie fie nur G. S. gelingt,*) im (Seifte rinr

andere, uii(d;ciiicii& nitM fo moralijelje

Unterhaltung empört aueben Urft, die

Der Jurist als faebmann

3um <Lt)tf roird ftet» erkoren

3n Deuifcrjlanö ein 3 ur 'f r
.

Cr ift öaju geboren,

TDell er kein 5 0-4) mann ift:

3n Canbroirtrjfcrjaftftocreinen

3ft ftet» er Präsident, #
Weil er die 3Tcutterfd)roetne

3lld)t von den Cbern kennt.

Aud) Bahnen )u tracieren

Derflerjr nur der Jurifl,

Weil er im XiocUieren
rurd)aui nldjt 5 o d) m a n n ift.

DJIUft Du örum aoancierrn

3m bcutfd;en Daterlanö,

TNu&t Tura Du ftuöieren,

Da» ift Öer fcrjdnfte Stand.

Vo<b rolll ictj Dir nodj ratzen:

Darfft nicfjt m fleißig fein,

Sonft Impfft Du Dir Ken Sdjaöcn

3u oielen trifft ns ein.

Crjuft Du )u oiel ftudieren,

So rotrft Du luftitior.

Und mit dem Avancieren

3fl'» au» dann odllig gar.

C» kann'» nur ju roa» bringen
3n Deutfdjlanö der 3urift,

tPenn in jurift'fcfyen Dingen
Cr audj n i dj t Jadjmonn ift.

KBkul

ich einft erlebte. Jd? will fie hier jtim

heften geben, um iec wunderlichen

Äartheit, Reinheit, ja peinlicbfeit,

mit ber ber ITTeiifdf einer reifen,

mürben Sceleufultur feine natür-

lidjen Dinge bebaubelt, ein 05raenftürf

con .Jrifdje, Urroüdifigfeit uub robuftrr

Cf^c fuiibbeit in Ilttfidjt, Cmpftitbttng unb 2luf.

nabln* gegenüber ju fiellen, mie es an den

tQafltCH ^es Polfes tebeimatet ift:

£s war auf einem t}ofe in ben minbtfdjcn
in in Stcicrmarf, jenem idyllifcben fabyrititb

fo uub Ibdlfcffcln , wo bic IVclt aus«

ficht, als ob jtir Seit, n>o bie Crde nodj meid;

mar, eine rdiaor <8igantrn auf ihren Scbladyt-

flobrn da durchgeritten. IVir waren beim Kar-
lonYiiii-tr.irbcn , ber HTcicr, bir lt>iitjer

, ihre

RVibrr . des ITfeier* Knrdjt unb Wagd unb id>.

Pir Wagd, ein fchlanfrs, trmrglid^cs — idj weiß
ni.ht. vi! idj Weib ober IHabdjen fagen; benn
obwohl inner il jähriger üofjunge il;r Kind war,

untcridjtcd fie fidf brnuod> trog beut gleiten
fdiwereit 2Irhrils leben auffallend con ben .fraueu
in fytltuug unb liefen: eine aewiffe .frifere, Hit-

befümmertheit unb Ccbetibigfetl lag über ihr mir
eine befonbere Jltmofphäre, es mar ein treib, eine

lliutlcr, bic ihr ntadebrnthum nodj nid-l n l-.i.r

ftreift - alfo biefe tllagb mar, feit td> mit bell

fenten arbeitete, ein fleines Riutibcr für midj ,:c

njorbrn: fo einen .unijen beiden 5oinmerta4 ent-

lang fonnte fie, ob,ne roefcittlid) ihre Jlrbeit ju per-

faumeii, mit einer angenehmen unb mohlirinper-

irten Stimme plaubern, ohne ab3iifet)eu, auger
um einmal eine befonbrre iJnttrort entgegen ju

nehmen; a>ie ein i3äd?Iein , bem mau 'entlang
rpanbert, riefelte es mit aattj ungrmöhnlidfciü
HVhllaut bahiu; man mürbe orbrntlicb rrftifdit

bnrdf biefe» iSeplatf.ber. JVeuu leb, etmas nid^t

b^een follte, ging es winbifd? meitcr, ftunbenlang,

ohne baft idj bas CDl'r poii itir mrnben fonnte.

Idf berounbettr fie, b«s immer frühlid-e jerlumple
Pilig, trat ihr aber aus einer llnbeholfcnheit, bic

id> beute bebaute, utd<t näher.

Sil biefetn deiae itiiu lernte irb, rtmas poii

ihr, elmas fo i<rb\utcnbcs uub llnrergefjlid:es

au lOeltanfebauuiig unb Cebenserfaffiing, ba§ idi

fie, ebne mid> einen Ilugenblid1 jn befinnen, in

ber Itrihc meiner tehrer in hec philofopbic gleich

hinter ein altes J?oR auf itufrrm l^ofe fielle, 311

bem id) in eben jener ^ett in bie hohe rdjule ging.

3d) u>eifj nitht mehr, morott bie Hebe mar, ober
i.h hatte bis bort I; in nidt aufgrpagt, mie i.h oft

nur bem melobi3feii Klange ihrer Stimme latifcbtr,

tväl'te üb id? felbft au bies uub bas batbte, als id>

plötili.h an einem IVorte aufmalte - trenn idi bie

fieint'd'e .Jatbe niebt treffe, fo brffre es ein Jeher:

.IUas mehr is, barf ma fag'n! Die
Suatn'n hob • olameil gern g'babt! Cm
r e d> I e 9» CHI 'u im t5 c 1 1 i s mir 0 1

a

Wt i 1

's liabfi g'meau!"

•j t>jt :tr. tt» tat .3u^^.l^•l
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3dj mar ftarr — ein meitig cor Sdjretf, benn

id) gab mir bantals mübe, b'il'a. ju merben;

ein mentg por Staunen, benn id? harte einen

23li(f unb falf in ein por mir ftd? frei unb neu

auffdflageubes Ölalt in bem grofjen fdjrerfli*eu

t'n.he. bas id) fiubirtr, bem feben : unb ein meitig

por <£tt!jü<ren — benn bie ßeiligfeit tjatte bie <Sra*

jien uid't ausgetrieben, unb bie i£rbe beburfte feiner

lOfterglocfen, um mid? immee mieber ]u haben;
ber yittf bes Rieibes mirfte biefelben Riunber.

^ier mar idj mie r>on einem yii^e getroifen

!

tric bas herausgeperlt mar gleirb, bem anbertt

Äcplätfdjcr, frei, unbefangen, harmlos, nnfdjul»
big, mit bem fleinen tVrtt;cibigungsrortaft

:

.IPas mohr is, barf ma fag'n!"

3ft bas maitr, bag man fagrn barf , was
wahr ift? t}itr fajien es, in nnferm fleiurn

Kreife; andj por mir, bem ^rembett, bem I>eui-

ftb.cn ans bem Jteid-e. ben Tie gebänig alle als

„Zlufpaffer" nah.men, tjatte fie feine Sd-eu. Jrei

fam es Iferflus, als ob es ftdj um IVaffrrtriufeii

banble, uub mie warb es aufgenommen? jfp

lam poii ben Sdiulbänfeu unb ben tMcrtifdjcu

b.er, in benn jebe Sltifptrlung fofort gefunden,

perfünbigt, perfianben unb befdjmunjcli , jede

,l>ole wieb,ernb brgrüfjt wirb — unb aus den

Jamilieurunben unb 03cfellfd?aftsfrrifen, mo man
um biefe Dinge herumgebt, wie um einen abfd-eu-

litben tDinfel, den Itiemanb ;u fennen febeiut,

mo bas Crröthen eine 2{nftanbspfjiebt ift unb die

Smeibrutigfciten frhou wigig fein müffen, nm
falonfat)ig'3u werben (an mandjen (Drten fdjeinl

man fdion weiter 3U fein) — unb nun bjer?

Kein Ilttge blieftc prrfdjmitjtrr, fein ntutth griufte

fauler, faum ba(j bir lllienen um einen Äug des

neuen Wohlgefallen* an ber Sdjwätjeriu einen

Ion heller würben — in ruhiger I')eitetfeit nahmen
bie teilte, IHauner uub R^riber, biefe 53«idft* l;in,

wie als eine itner ttatürlidifriteii.

ir.ir es alfo ttidjt nur wahr, bag man hier

fageu bnrfte, was wahr ift, foubeni ift audj an
brr radje elmas „wahr*, fo da« man fie nidjt

nur i'agen. fondrru aud> tb,un barf, unbefümmert
um Ibeologen unb prjilofophen? So ba§ benn
fiehe, bie aud) in biefer unbefiempeltcn nnb 1111-

befegueten jorin bas CQepräge ber Ilnmuth unb
Itnfdiulb fo frei auf der Stime tragt, — fein
Perbredien märe?

Unb indem itb an biefem Crbensbilb entlang

fab, unb bann wieder bru Sinn auf bie feine

Prrmii'rung her briden (Satten im (Bcfpräehc poii

G. S. richtete — benn andj bie ^rau. bie fo be»

ftimmt ihrem feften tliefgctürjle RVrte 311 leiben

rerftebt, fönnte perwirrt fein — ftieg mir lang*

fam bie Jrage auf:

R*enn bie Stirne, der heitre JSlief unb bas
ruhige Riort ber fteiriftben Htagb Kedjt t<at, und
fiehe benn fein tierbrerbru ift, was ift bann ein

Perbrcd<cit ? V:<ltt\ ,t t bai Waag, mit dem jene

feine Jfrau die tiebc mifit, bie — €b,e?
<£s ift nur eine Jfrage iroifdfen 3mei Dingen.

Die Iltttrrort wird woh,r3a'if djen ihnen liegen.

€mil Oött

Hltcrthum und n«u;cit

U'entt int Xitei lhiutt eit e Uin!;rhftt gefiiiiden

wurde, fdilnditete man eine Xnjaljl ©djfcn.

ficuljulage wirb ber findet oon den (Ddjfen

ahgrfdjladjtrt.

lulius Diu

Google





£tn fcicft bancben!

,Saddam, und idi hob' midi heut photographieren laden wollen!"

Erich Wilke (München)

Wiener Rfngstrassen-Corso

0 Sonnenfdjein, t>u jaub'riüb Ding,

3ur mittag« jeit am Wiener Tling!

Wenn ii c in neuen Jrüh|al)r«|ad,

tn,

t-uftn/ 23oae um fern Hacfcn,

7laufd)cnb mit f>m Seibenro<fd)rii,

Unb ben frifd)gcbrannten £.b\fd)cn

Unter' m <5>ut, 6er F&hn gebogen,

'Seufzen Slicfe», wohl er tonen,

Sdjerjenb, läo)elnb, mebnirenb,

tf.teber»oll ut> Fritilirtnb,

tTtufterbilbcr feiner Sitten

mit ben fürten Sd>lenberfä>ritrcn,

3unge f ciKtrn vorn am Ittieber,

Unermüblid) auf unb nieber

3n ben langen, bunten 7ieil>en

mrift )u .nrnrti ober t>rritn,

irtand)mal aber aud) ju Vieren

Scheinbar )WecTlo* promenieren.

— „iCmmr bitt Did), halt Dt* g'rab'

Um lebe« Wort ift bei Dir fthab' . .
.*

— „Papa ba» aar ber Heutenant,

lEr grüßt fdjon wieber, wir galantl*
— „War ba« ntd)t bic Jr'rau r>on Hltier?"
— „Wie bic alt wirb, — ungeheuer

I""

— „Sertm», gr6fi Did). immer munter?"
— „Du mama, mir rutfd)t am« runter,

<Seb/n wir in ein 4au«tt)0r rein."

— oeilj (leef Dein Xuib hinein.

— .Ol) 6'rr Sptrlid), guten morgen I*

— „Wie ber au«fdjaut, hat wof)l Sorgen ?•

— .Da» ifi ber, na 1 j. t>u weißt,

Von bem'f l)teß, er fei prrreift,

Dabei wüßt' man, baß er flrtt . .
.*

— ü.it *4 en greif juroef, e» blirjtl

/>a(t Du benn frin />afttl bran?"
— .Hu, bie »eer, ift ba» il>r mann?"
— .»O* glaub fo bann unb wann '"

— „tant' tnarir, id> muf nadj ^>au»,

/>alt'« in meinen Sdjub/n ni&t au»t"

— „Sithft *5" Sinb, |erjt mußt Du'* büßen,

3mmer l>aft wo», mit ben vf|fen I'"

— „jreunbtyn, fiel) bo(b bie Jigurl

Saperment wer ift ba» nur?",
— „,3a id) Fenn bie blonbe »fee

2lu» ,Venebig»''Seftbufftt.'

jtnt ift üe im Slumenlaben."
— Donnerwetter fd)au bie Waben!

Da» ift ber Frühling, bie Poefie,

Die Srunbe bt» .flirten», ber (Salanterie;

<D Sonncnfdjein, bu jaub'rifd) Ding,

3ur lftittag»jcit am Wiener Tlingl

P«at v. Sehönthan

6lsisser-frati}ösls<b

Ittutter fagt beim (Effen ju iljrem SobnAen:
„Eh ben, Jerönie, mon fiU'Ie, mitt' «od; ebb'*

mangelt?"

Yerjünqungsmittcl

Sr.'ci 3»°tn fommen auf einem Spajiergauge
Surd) Subapefl an ber ?3ittenr.afJerqneMe in 0>feii

vorüber unb fragen einen Fjerrn, ber eben von
Sem (Traufe ein rJMas ju fid> genommen, was
!>ies märe. Sur Jlntroort erhalten ftc, es fei eilt

ferjüngungsmittrl , roopon man ireimal täglich

ein (Sias trinfen unb auf ber (Elifabrtbpromenaoe

hierauf fpajieren geben mfifft, um bie routiber-

baren £rfoIge biefr» Iranfe* nadp fnrjrt Seit

fennrn 311 lernen.

Kur} mrfAIoffen trinfen Cohn tinb £Jpy einige

cßlas unb beginnen ihren Spasiergang auf ber

(Slifabetbenpromenabe. Cohn fragt öfter:

„tJryleben, fpfirfl De eppes toas ?* morauf
er immer eine pemeiiienbe jJntrrort erbalt. Ztaeb

einigen minuten fdjreit tövy:
.(Sott ber c3ere<b,te, Cotju, i* fnhl mer roir

S fleine« Kinb!"

6ntschädigung für's f egfeuer

2(m pfingfltage will ein (Courift im pfitfrfathale

in (Tirol einen Cräger bingen, ibm feinen Kurffarf

bi» jur näd)ften OMfcbaft ju tragen. Sei ber

llulerhanbtung forbert jener, ein etwa feebsehn-

jäbrigcr Uurfcbe, für ben fatim einftünbigen UVg
fünf (ftulben. 211» ihm jrttt rorgefialten wirb,

bafj er boeb fiebrr {onfl tn einer aanjen iro*c
bei febtrerer Jlrbeit uid>t fo riel perbiene, erwibert

er roid>tig: „lPol, Um, aber an föne boh,e Feier-

tag, bie Sä tibi"

Ter (finr bellt mit SHetljm,

(Sin Hntter mit Natur,

Unt trr mit Sonne, ti*t unl getint,

llnt tet mit fBofter nur!

Ted) ir.i* ttr tcCSLiuen auf je heJe,

tem Senfenmann jilVi glrirb —
61 fällt 1 j codi, in« füllen Kit,

Ben feiner Äenfe etreta)!

Max Ftldbauer (München)

igiuzcH Google
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3)anfee=$ried)crei

3tn gemifien beuffcbcn Steifen, befonber« amt<
licbrn unb maritimen, mixt) augcnblirftidi mit beiger

Oitbnwft auf eine SrcimMdiaft .tmtjebrn «mertfa
unb 'Trutimlanb hingearbeitet. Tiefe Mveiic haben
ftd) natürlich bie UnterftüBung einiger Wcitter ge«

fiebert, barunter auct) eine* bcutfcb/amcrifaniid)en

Watte«, bei bcm Urinj .veinrid) Sit (Haft mar. Taran
wäre ia Bon inVdwaioegen nicht So* l»eiingü< au«'
jufebcn. Aber nicht feiten wirb bie Sache mit einem
irrnig gefrliirften Uebereifer betrieben, ber ebenjo

jivecnM wie mürbelo* iit unb ba#Berwunbrrteiloai>
idlüttcln ollrr Unabhängigen erregt, Sdion üernlmmt
matt hier unb bort ba« Wert YJanfee^ftriedierei.
tSs ift vorläufig wohl faum ju hoffen, iah borin eine

Wanblung Plan greift. <(•" OJegentoeil bürfte c<S eher

fdilimmer ol© beijcr roeroen. lÄber e« märe KU umii<

{eben, ba« bie VJanfee=SJobt|u!>elei wcnigfien« tu ein

«tifletn gebracht würbe. Tafür. wie ba« \u machen,
liefert it. fl. Smito^Tuntonl, ber luftfdjiftenbe *r«=
filtotter, einen ftüigerieig.

«1« 3anto*>Tumont fürslidi narb flmetlto fam,
marronirte er nodi Don bober See rut» norb fNcn^
yjort: „3dl wette halb tat grbiite Vanb ber Welt
leben." fein YJanffr-Senuer l)<tiie ibtu wohl gejagt,

bnft bie oibernitc Sdimridiclct, mit ber er fiClj fonjt

wo MdieiHd) iieinarttt Ihiur, im Tonnvlanoe mit
qlüctfeligeut Väcbrln imirbc entgegen genommen wer-
ben. Tai mar autti ber ftall. <i« untre betmtacb
empfehlenswert!), wenn tn getDijicn #roifdimräumcn
ein erprobter tfanfee<?lnbeter, womöglich mit
amtlichem öeiligeninViu, nneb Ulmcrifa Mme, um im
rtnterrffe bei nmrrifaniicl)<Scutfd)<ii Jjminbjdlnft bie

VMnfe^lnbcterei <tn Crt unb Stelle gefdiänemitfiig
ju betreiben. ?lud) follte er gleitfi einen Mabelbicner
ugenb einer großen Telegiapbetf«eiiUi<tia«t mit«
bringen, ber ibn ouf 3-tttritt unb Tritt begleitet unb
übet feine IMiligfeil nad) Teutfdilanb fabelt. 3m
flugeficbt ber amentanifiien Jtüfte bitte fid) ber of»

lieHe yhnfer^nbeter 'unäepft ein SHarcomgramm,
ähnlich bemienigen Santo«--Tiimout«. ju leihen, ba«
ba lauten Knute: „3* bitte um einen flrjt —
td) fterbc Bor Sebnf uebt, baoSattb ber Poll'
tommenen ju erblidcn." Sobalb er gelanget

tft, Wifaffe er \!tu«fpriidie wie bie Wadiftebentieii:

<Hrw=¥)orf ifi eine nnudirnhaft fdiöne Stobt. Wie
fcorimä'ßig iil Periin bagegen.

Tie tfincrifanerin iil eine Sombination von Pe«
uuä, loa« bie Sdionheit anbetrifft, unb "JRineroa,
um« bie Slugbcit anbetrifft Jie Xeulfdie bodi
idt null tttebt tingalant jein.

J'er «merifatter tft im« Ifuropüem in Slllem

unb Gebern überlegen, »eil er intelligenter ift. Wie
bumtu, jiurtidgebuebrtt unb mittelalterlich mir in

(furopa tinb, febe idi te(H erft." —
Sor allen Tinnen batf ber Vfanfee»*nbrter aber

niffct twriaunten, nrl) über bie D(ontoe=J'otiiin unb
(eüb^merifa ju aufsern, btnn ba« finb bf* ^antee*
empfinblidtfle ©iitineraugen. ^it btefer Stjeiieliung

n>äre ettoa itefe <<cmcrfung anqebradtt:
„XieSHonroe'tottrin iit ber ^nbegnif aller ftaat«»

männifdKit StMöbeit. Lichta tiktre loabmoibiger,
ol« nxnn »ie »eutjdie «olitit Beriudjte, bie Xoftrin
üb« ben S>auien tu werfen, «olt fei Tanf ift bie

bentfdie 'Bolitit auaenblidlid) »on einer l£rleud|trt=

beil, bie eine tnntiitlirti nur enlfernte) «ebnlidileit
mit ber amerifanifdien bat. üijir finb bei UfHI»
jeu^ung, bajs Süb 'Jlmetifa beut 3Jorb<l!lmcrifancr
gebort, unb würben mit i^rgnügeit foiort uniere
fiolontfation bafelbtt, wie s. v. in s

JJrafilien, ein=

flrtlen, fowie tinfete ipanbelS-'^nterefien preisgeben,
wenn man ta-i in Wafliingtou wünfebt. ai.i bie

Breuubffbait mit 'Jtmerifa ift um fein Cpia ju groft."
iPon böcbfter Widttigfeit für bie ftifrbcruitg ber

nmeriffinijcb-beittMtrn irreunMdiaft bleibt , bau bie

¥)anfee=«ubctcr für unatiogeiebtr Wnntee 3<tweib<
rSudjerung atirb in leutldilanb «orge tragen.
Selbftrebenb miiiiten alle bieie iheweibrnuebetungen
joiort be4 guten ISinbrurfs wegen ttadt Jlmetifn
betidttet wetbett, entweSer in Jronn Mi SofrrjpDlt
bfntnt ober lelegtammi u. 'öcrnntlid) lefen wir
U)Jeltitni|tn wte bie folqenben:

„ölrai tBiilow bat fi t? forben ein $aar edtt

nmeritanifdic gelbe «ommerftiefe! gerauft. 9114

et barin t>or ber amenfanifeben Weianbtfdiait

oorfubr. wurbe ba4 ctrrnrnbanner gebifil Unter
ben Sinken bränglen fid) bifhtc »JScnfdienmafjen,

um bett (trafen in ben ameritaniidten stiereln

tu fetten. Slüe bcbörblicbcii (Vcbäube baben au-
läitlidl be* epe-diemadiritben Irreigniijec geflaggt!

3)n S8«fbington wirb biete neuefte jarte «tif=

merfiamfeit gegen 'Snienfa Jioeifclloo ben an»
genebmften liitibrud machen.

Cin SJeamter be» Irrie^flminiiterium« befam in

ber ÖrieöncbejtraBe Pon einem ft«rnt, 6« gegen

. JUGEND •

ibn angerannt war, eine ffhallmbe Ohrfeige, üefctem
mürbe Dcrhaftet. Ii« itetlte fid) berau#, tab er ein

utr rfeil in Berlin weilenber Ülmnifaner Flamen»
(Vcorge Ü>afbington üebman fei. 'Uli ber nt'.fi-

hanbelte Öeatnte blei erfuhr, tief er «u«: .Sa«,
id) habe eine amerifaniicbc Chiifige btfommen?
2Xmn Ift bae feine ÜNohneit, (Diibern ein Üeignügen
unb eine Cbre!" Unb er Derföhntc fid) mit feinem
Angreifer fofort Jer Vorfall büiite ntdjt tierfehlen,

in vimrrifit mit (Venugtbuung oemtertt flu werben.
I>a« Wcrücbt erhellt iidj, baft ber Mronprin» eine

Htmeritancrin beiratben wirb, einmal, weil bie flmeru
fanerin befaniitcnnaBcn bie ifronc ber IVcnfdihcit

tft, jmriteu«, weil bnbureh eine SJacbtoBiuienffbaft

Pon gerabrtu atnei ilauifdieri'lollfomnienbfit getichert

erjcbeint unb brittene, nxil eine flmerifanerfn al«
betitifhe .«aiietin »weifello* bie biftorijdie brennt»
fdiai: {luifdten flnterifa unb I*utfd)lanb nur nod)

ineljr teftiuen würbe.
4sMe pcrlautet, fall eine neue Strafte in tBerliit W.

bemmidift 9Joofr»rlt-Strattc qetauit werben. lie
Madiridit wirb nicht Drrfehleit u. f. w.

©etliche IMIudwiinfcbe ju bera Siege, ben TiXO
ametiranifdK Selben ioeben über 10» mit .Uttiittelit

bewaffnete IVoroö aui ben Philippinen nadi idttoerem

IDampfe errungen haben. Ii« iitbieglorreid|fle4Jafien=

tttot ber Wrujeit unb fiel» bie Srt|lad|t bei Seban
weit in Jen «chatten '

s
Telegramin au MiooffDelli.

Tie bjjtf aineiifuitifaVn Cfieiere. bie tu Den
grofieu IVauolMTn nadi reutfdilanb fonimen, wer»
ben mit fieberhafter Spannung erwartet. Iifan

hoffl, iah fie ba« beutfdie ©eer al« brm unerreirbten

amerilanifebcu ©eer nahrsu glridimertbig eraditen

iwrbm. Später werben bie biet Cfficiete in 1Sar»
mar au«gehauen unb im Thiergarten aufgeteilt

Waten. "Tic iVaditidjt bütfte nnlit Peiiehlrn u.f.w."

üntry f. Ur*»n {Jitw-fark)

^Politifdic
s
^iUtiriicfd)ichtc tcr £afen
unD Äamndxn

Ter gewöhnlulje Safe. Up na timidos ger-
manipus. fpiclte lange ^rit in ber politüdicn 9.V
turgcidiichte gar teilte Sfolle, weil er bie mettwür«

bigr (Weroohnheit bat«

te, mit oiienen Sugen
ju fdilajen. Ift wuiiie

be«halb audi von ei-

nigen ütelebrten ju

ben„Siebenfd)lä=
fern"

«IS folcfier ift er für ifleeofulionm niditfebr geeignet.

Gr feßt fid) jioar aud) auf bie ©iulftbeiiw uub

Nr. 26

(Sin fogenannter «ftclur* fflang ift brm ©afen
nidtt .natürlich", ba feine Vorberbeine ju fttrj ge<

ralhen finb, e* bleibt leiber immer nur ein foge»

nannte* „Tienern", womit er aber gerobr in leßtcr

Seit ojtei* lehr fctiueU »weitertommt".

(h fann fidi aber rrobbem in einen ^Bettlauf mit
einein richtigen .Slot n ig 1" nidrt einlaffen. —

Senranbi mit ihm ift ba* fogrnnnnte flau in«
eben, lepna poloniensis, ober nud) ,4»ar»
nicfel" genannt, weil e* immer „anfängf.

Tat fianindieit ift ftocttatbolifdi, tjat aber

türürre Cbren wie brr ©nfe.

3m Satitan gilt e« al«

„heilige« Thier", weil

e« rrgclmähig feine %c>
ter«pfennige befahlt

Sfeibe Tbierarten leben

gemeinfdKiftlid) in Weit»

preuften unb Polen, bann
aber aud) im Warten
be« 3<eid)«ran*lcrpre
lai« in ber *.tilhelmftra6e, mo fie ftd) fn einer

com ©rafen Sfülow neulich tonftatlrten geomey

trifeben Progreffion oermehren. —
Tie fiamndien finb bösartige "Jeagetbiere unb

berfdionen felbft bit „heiltgftcn Wüter" nicht,

fo baij l»raf8ülow oft genug grnütbigt tft, ihnen
ein« auf bie $aft ju hauen. —

ein fogenannfe? „?Ra n n=

dien", tocldie* abermei=

ften« nur tmmorifliffh

S(l« mau tcbod) wr=
fud)te,ihm cincn3<tng
burdt bie Wafe ju siehen nnb ibn al« S!aft =

thierju beilüden, begann er jum («lud eiietgif*

Ter $afe unb ba« .ffamidel finb iineerf&hnlicqe

»egnet. Sinb bie feofen genölbigt, cor ber lieber'

madit ber Harnidel bie Slucht ju ergreifen, fo fdilagen

fie, wie e« in ber „9lllbeutfdien 3agerfprad)e"
briflt, einen fogenaititten „©aten", roe«halb fie auch
bie Söafatiileii benannt rwrbcn.

DU »trommeln" unb Beiiibte jeitroeife einen Reiben«

fpettatel, beionbet« in ber aSüttcbner .^Jugettb".

Ta bie Stoatäregierung energif* für eine Sler^

ntehrung bee öafen eintritt, ba« Zentrum aber

eine „Sdionseit für Jta mittel" beantragt, fo ift e*

heute nodj nicht obsufeben, welche Bon beiben Thier-

arten in Teutfehlanb fd)lieBltd) bie Cberhanb ge«

Winnen wirb.

43»
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Ergänzung der täglichen Nahrung
Brttattt kl«la«r QuutlUtM vo«

Dr. Hommers Haematogen
Ifarsln.gtM, coaoaatrlrtas Heemoglsbla, 0. R.-P«t «r. tlMI, 70,0, chomlscn ralnct Olrcerln 20,0, Wel. I0,0|

bewirkt bei Kindern jeden Alters wie Erwachsenen

|

schnelle Appetitsunahme «*- rasche Hebung der körperlichen Kräfte Stärkung de* GesatnmtServensystems.
w Fkliohaag! Man >cHm,r aiiedrOrkllcb „Dp. Homm.l't" Hecmatofea. Von Tausenden v. Arnim des I»- tu Aualandea (llaiend bemi lachtet!

r

L

Ibronfprud? ZUfbnfoe von öpanim
Von Kiisian Hlalbttuchedl, Culfelemaler

£>a fjn,' id) nun, id) unglucffelige* nadvgeboreiie* Äenigsfebnlein,

Kirf meinem jungft ererbten oltor«fd>tt»adicit unb reacfrligen Sbrenlrin,

Solange mich ha proben in ftiQer ^efaaulidtfert eben fißen I ä

«

: t

3J?rin eigne« 93olf unb auch, tie fcbWmme Xnarchiftenpeft.

Doch baturd) ift mein foniglid)ee' 'Xttribut noch lang nicht am fflefibrtetften,

3d> fürthre ober, cafj man mir c> noch oerfteigert unter meinem XUerreertbeften!

Sein SDfeoe in ©anfen, ber le^te Knopf fchon lang babin —
2Dobin ich, fdKiu

,

/ brr grpfie DaUee, futfd) bie fchc-nften Kolonien!

Da M regieren einer! £oi ift bod) ein bartee Ding, o!

Seitbem ber erjinfame fc^erifebe 3ingo

OTeiner bocbperebrtrn Jjjrau SHama slbrirtinen

£<at Guba abge;n>a(ft unb alle ^bitippinen

!

C R6m'g •P-hlipp, in reffen JHeich bie Senne nie ging unter,

Somtteft reinen S^roffen feben tu unb wie total am 4!>unt er,

T>u fiigteft beinen ©ebeten broben in bem Jßimmrltglarri

(Mereijt noch taglid) binju für mtd) einen eigenen JÄefenfranj!

3n>ar bet' id) aud), pereint mit SDtuttern, Domimfanero, t'iguerianern, 3efuiten

Unb anbem frommen SBatern — bod) lapt fich offenbar triebt* mebr erbitten

!

3* wiinfd>t\ id) fd§ ftatt auf bem Sbron auf einem leeren Safetn-Sthrein
Unb biepe ein apofrppbc* Jrflamrnt oen einem 3ÜMI'Bii>0nM mein!

Dann «eilt' id» balb bei unterfchirtlichen ,v i ,! .••.ouen

2Kir auf bie leere Mana pumpen etliche äRillionen!

S»od) fo fing' id) betrübt: „Jierii im Sub ba* febönr Spanien,

Spanien ift mein -Oeimatblanb, reo bie biegen meiner Jlbiien fteb'n!

Veiter muß id) für biefelben bie Äaftanien

9djl auo bem %am bolen geb'n!"

Orr rdmrllfir ÜJrtj

jiira 3trl.

^Itr» jrav'n «nb OTabd>ca
tfOtbmobrrn,

5udit im -)•'• |»
iUnirn I

mandiri flttn^

X1o«i> b^ft flnb dso> olf

P>» .Utb»itrf ib" iwtd).

taufl bi« stobt

Unb Iran Xmonobiltiil
Ine Bloib. bit £inn Hc

zritihi*jti b^t.

n?Lfb bfff'n n*taung fub,tftt.

Dir freift j»r .Dali" fünf
itb

Unb Mk^rlt unr-rrbrofffn,

3a nHt» tlr* <lnR ab gsnart
I jeaa
Pas fl^'nr ft*lm

C 1 1

A
'. ii fltn |

'» IR tttllld) trtn Hute.
mabil

mit Rdbrot anb JJt-ii-r.

Podi bringt am I dt nt llften

tfu* ]in 2 Irl

Ptt .9aQI*.pUirmatd|iiic.*l

„Dalli", toIVrfheiimnd« IMmt Plttt. nal MbO
»aaebma. Pnli ooainl. 6 Mark. I»< jtnnlta L«i>taoir In aaibar

Zait. Koin* OlaacluOi, kala Eoblandtuiat, kein Rauch, knin

ÜWTicb., k«n WcchaoLs rua BtkiUoa and Bolus I Ab ]ad*a
Ort gnantnbrackian »o banutmt OarUirita Uaakootan nüt
Dalli -Qlllhitnn. Kauf]«* in allan grftaaaran EtaaawMIM-
U»Hiuiie«n, j*4och aar eckt mit Krkatiwart „Kalll- Im Dackal.
aonat auod trauco fttr &'/, Xk . akanao Pmpacta graba darck

tiratvfc* (.ina.l<,fT r..«.|lwh.n. Prradaat T.

Hmateurc kaufet nur

et«kt« fabrlk Dcutk)i!i

film -Cameras
mit Cageslichtwcchselung

Peutfcfte* .fabrifat

Rd all«n h.tnill.-rr. tu haben
IfluIrkrU PriUllitan ifttrndil grjtli unk

trinkt 414

Fabrik rhotographlschcr Jlppardt
•III H:'i:i.

corm. R. huitU (t Sohn, Dretdtn A.

d< oller Btfen fand- u. Sfant'-Cnaeros. TM flrbclKr.

Interessante Lektüre für Herren!
Soeben erschienen:

,Ein kaiserlicher Don Juan*,
IntcrcMiinte Enthüllungen ius dem Liebealeben

Napoleom III.

,Liebesabenteuer einer Kaiserin',
interecaante EnthOllungen aus dem Liebctlcbcn

einer KekrOnten Sünderin.

,Eine gekrönte Messaline',
inlereaaante EnthOllungen aus dem Liebesleben

W\> • Kkthkrina» II.

Preis per Band Mk 2.20, alle } rusjmnicn Mk. 5.70 freo.

M. LUCK, BERLIN 27, Brunnenstrasse 24.

RtkhhJltigr illuitr. Kttalogt gegen IS Pfg. Brfm.

Die Jugend' auf üer Keife-
XPtr rtd)t<n an unfert frrunbc Mt ergeben« Witt, auf ihren fomnw-
llrfien jahrttn In ^olrlk, Xtfluuront», Cafe», ptnfiorwn, an tSattn-

höfen. auf Dampfern, In 73äc*rn, Jlurorirn, ßommerfrifdxn tlr.,

Imnvtr rDitbtr nacfjdtücklictift Cttt TRündmtr .7uf)f nö" uerUingtn, ober rotnt. n>ohln>oUen6 empfehlen )u roolltn. — jür gtfälllgt Ttacbria)! unb Angabe von

Orttn, In roelthen 61« >3u9(n^" <mM> n'd)' oothanbtn ober trhdlttid) 1(1. Pnb roir )u befonotrem Dank strpflicbltt.

für du Rei sei ei t «mpfebt*n wir unsere Rtist-Hbonntmcnt* auf die „lugen d ". mir senden für jede Hniahl toti

CUochen die betreffende, in der (Ditte der XUo<t>* ers<hcinende llummer, an die an» aufgegebenen, event, auch wcdisetnden

Hdresaen. Hasser dem preis von jo pfg. pro llummer u. Woche berechnen wir 3 pfg. für franco-Zasteltung im JnUnde
(einschl. Oesterreich -Ungarn), 10 pfg. für s Husland.

3u haben In ollen Vucbhanalungtn, 3eirunSkkioBktn, C-tfenbahnbuchhanDlungtn u. (. n.

00 uneben, färbergraben 24. Verlag der „fugend"»

Bei eiwalseB licalellUDtreai bittet n»a sut die HUBChaer ,,Jll.t.\I)" Beta» am nehaaeB.
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r ii«MWii

CBDhrehon Je 12 TabltUoo Kk. L—

•

hinosol
D. R. p. lo den Apotheken und Drogerien.

Kar TerhatMff von Krnnktieliea de« Kerpen, der Haut, der IU&re, cur

Pfiffe nnd Rrinirun« de« Mundes und der Zähne, für Wunden. (reffen Ohle GerÜebe, tur

LaftreiiUiruDg. Kein Gebcimmlltel, ondern ein cbemUehei Produkt« fltrweMos, inilfllfi.

Das vorzüglichste Hausmitte! zur Gesundheitspflege,
Irttlicb. »«Ii Jabrrn bewährt. Für alle Zwecke verwendbar«! Antlaepticum att DMlefeklloei-
Ittel. Vom talirrileh«« Qeiimeiieltiamt« wtgrn arlner Uaaobadllolikelt und »uikcn
Bakterien vrrnlcbrmdtn Wlrkon»; »um «ptirtiich ta l.alenhandrn rmpfohlen.

Broctmren gratli voa «er Cklaotoirabrlk Fraai Frille»»« 4 Co., Haaburg 21.

Weiblich« und männliche t»

|
^kt-Stndien

nach dem Xclxd
clnx. vlrkl. kUn-iI,

Coli. Brill. Probe-
I collect lOO Mlicnoai
I ii. 3C«bliute M.5-—

.

lllut-tr. Cauloc crf.
1

20 Pfc. Marke.
Ranttrerlu ,,MONACHIA"

rctinttir«, Compuir iLWt>bmu»f) : RotbaMrffir. |,

künstlerische

Testgescbetilte

Die

Originale
derln dleferllummerenf*

haltenen Zeidmungen,

lowle audi jene der

frflheren Sahrgflnge,

werden, toweltnoch vor«

banden,

käuflich abgegeben.

ücrUfl der ,Jugend"
manchen

ftrtxrgrab«« n
Originale der mflnthener

Jugend wurden vom Dres-

1 r er Kupferltldi • Kabine',

ponderkglPreuh. national,

gallerle In Berlin, vom
Stadl. muleum magdeburg

tu H. erworben.

I rWkbrrwhl *" »*•* MH**i originellen
l mr»f[rnUI Humrlecbrn werke (D.) htt

ctRcn vornehmen Honorar tu erwerbe«.
Off. aub. ,.U. 1024" an

HAASEMSTUI 4 VOOICR, A -Q . «neuen.

Pie Kultur

Halbmonatsschrift

vornehmsten Stils

herausgegeben von Dr. S. Simchowitz.

Jede Buchhandlung liefert Heft 1

gratis»
Schafslein & Co., Verlag, Köln a. Rh.

MytechMtscnes Institut,
lD BHtU,

Trtedberq tt, raakfart i. I

|
rrojTTamme koetepfrei. PrOfun«Thkonimii»i«ai

l fltwerbc-JIkidrinU
f Matclilnrn-, KU-kiro-,

Bau-Ingenieur* uol Bau-
melater. 6 akad. Karge.

ii-Crchnlkum (mittler*

Pachiehulrif.Haachinen-a.
Elektrotechniker. 4 Korse.

«?. r. Baumgart/n

Mach! der Gewohnheit

Sürth: „Sabril, Sakra, od* mal hob i mir
ftlbrr Vfdjledjr eing'fdjenkt'"

Hjmburg15. Hammerbnokilr??

Das beste Rad

der Welt.

^UNION-F
MtlclitensHllei b Draktmctratren

»engl.u.amerik.e

»SYSTKMS.«
In allen be«. Möbel- u.AuttiartunQi-

— GeMhallen erhältlich. —
Doutacbc

Triumph Fahrrad-Werke A. C.

NÜRNBERG
t*imt»e»tHCe#Jtr, L »neiCenr*,[i»«V|

la
.hrelonlacbcr

Hliielchi-
• unQbertrollcn

11

l
* >

TAT E NT-
ef_ ANWALT
G Dedrcux
MÜNCHEN[.js>.

«et (lt»l(ru Uolrlluuitu bittet Ja aMif die Miiaekatr „JUKMi" «era| au uajhuiru.
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r
Duftige Bluthcn

au« brn le&len SRebtn be« ultramontanen

barjr. Saubtagänbg. Dr. $eim:
„Vtabrlicb, reben tbut tt großartig, ber

sctrr Dr. (Sandmann Senn e« jn [tige

ttircuffe afibf. roörf tr ber rtflr babtil"

• • •

„Unb nxi« Me »o.i)reuther SJafcl betrifft.

ft> haben Sic (Ii* fiiberalen!j Bon Ttcint ben

Unbfonfntiten beiommen. Srrilidi, Jllir §aue-

tot Vlab für Stele, wie j IB. für (inrn Slb»

grorbneten Webling, ben bocbfgrpiut'

ftberlten 'JSubfl."
• • •

„Dr. (Saffctmanu bewegt Tieft in einem i n-

ctilus virtioans, er ift fid) immer toicbci

auf ben eigenen Sdiroam getreten
"

— SSabrlidi, "b*n ttiut er großartig, bei

fcerr iHealrtjrer Dr, $tlm! Wenn co geiitige

ISirrufie grtbe, »Sie « — 6t«ll«wei{tcr'
»I.

Die Ctebc,
ihr UltKiuJhrt tiatlu.

Von Dr. med. Kühner.

Preis 3 (Tlark.

Wohlmeinende drztlidie

Ratschläge Aber die

Freuden und Leiden der

Liebe,

nutzbare Betrachtungen

aber die Sdeale und

materiellen Srundlagen
derselben.

Zu beziehen dnreh Wil-

helm III 5 Ii er, BerllnS.

Priruenstr. 95.

Pliologr.

faforaiiTnahnion

j
nlnnl. , melbL und

I Kind. Acte f. Maler

I MC. Probetendjn

.

faVlO Mk. u hoher.

Kunstverlag Bloch Wien.
KoMnarkt I J.

KnlnloK rar M Pf. fraueo.

—Intelligente-.
Oamitr» u. H»rron au» allen Stindcn,
wcIcV Haupt- od. Nebcnbeschiftlg.
suchen, find, groiiw dauerndon Vor-
dienst ohne Muhe und Hinten durch
Amerikan. Scani-F.maillc, welche nach
jeder Photographie als Broschen,
Nudeln. Knopfe elc. hergestellt »lfd.
Prospekte gratis und franco dnreh

Ate. b Borlin W.,
'utiowtlr. 82.W. «. Derrick, 1

5

HervorrafTpnde dripual-tDliörle

für Postkarten kauft jederzeit

Kunstanstalt Walther Neumann,
Brrlln M.W. Ist. Ktehalr. II*.

flbonnemctits^rneucrung
mit diefer nummer fdjllcßt das ?u>cUe Quartal der //JUöeni)"- Damti

fcetne Unterbredjung in der 2ufenüung drr fortfe*ung erfolgt, urird um gerailigr

baldige Erneuerung des Abonnements gebeten.

Perlag der mütifttier //Jugend// m münden
Bercbteeaafcen* » • •

*»**«*« Schönau
Pension Panorama

Bes. 3os. Zetler

Jl»lr«eeti wnitn Morl nitäaf.

CeJcphon.Q. 10.

Neueste fn-& ausländische Fagons.

^kV * Je intern Sc/iufigeiüiifleK.trlifMiei. ~ f£4 rttl. nizhite Bezufsqvellt ifer-'A rfrn hbrikinlrn M erMrtn.

HS
lnhnilum' BlltriiEl«» u. Eleklrote

e c n n i k u m » Bi^r7Ti«ft«ru«ta«w

UUdbuighan Benfar^Ä

"

Photographische Apparate
aller Syslwne zu massigen Preism

gegen geringe

Monatsraten.

lu^itAlüraW
Ili^toiiipw^iniiiOTfiir:

C3traff.Plahfit.«lwe

IS Herren 15
aefame« zur Kräftigung

Yumbehoa-Elixir
Vc.rr.rhlj 4 Fl. 8 Mk. Iii der

MOHREN APOTHEKE
Rr(i'ii.bur[.

BlALÄTREUNDnJreslauD.
Bei nmiifi'u Hi.iflluni.il blctrt man Mf die HUachncr .,Jl<- i:M> • Beiaf n«hmrn.
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Einladung zum Abonnement auf die

3}lliMr Bn'tunn
Hgriaael i Iii.

Jede Woche eine nunmer oon mindestens u folloselteni jährlich über i$oo Ab-

bildungen, üieneijahrlicher Bezugspreis 7 mark $0 Pf.: Bestellungen bei allen

Buchbandlungen und PosunstaMen.

Probenuramern »ersendet hostenfrei die

Geschäftsstelle der Illustrirten Zeitung in Leipzig
RrndailmiUaiK 1—7.

lugend
Inseraten - Annahme

durch alle Annoncen-r-xpeditronen aoarit den
VerUg dtr .JagenJ" In .«an. Am y, triftig,

Insertion*- Gebühren
fir dl« {««paltene NonpareilleieDa oder

deren Raum Ma. I

.

Die •JUGEND' 1 erachrtat allwöchentlich einmal. Bestellungen werden von all«
BiKh- und Kunsthandlungen, aoaie von alle« Pu.iämtcra und Zeitung* Eapcdhioaen
cntpiKLnf,cri'»cnmen. Prca de* Quartal« (1.1 Nummern) Mk. 3.50, Oeaterr Wahrung
4 Krön. 60 Hell., bei Zusendung unter Kreuitiaad gebrochen Ma 4.20, Oeat. Wahrung
5 Kr. 2$ Hell, itt hVUcMk. Oft*. * äbrung 6 Krön., na.ti dem AuaJanJe: Quar-
tal <1J Nurartisrni in Kullc verpackt Ma. 5.50» Frca. 7.—, S Skia, 5 d., I DuL 35 C
l Iure n c Nummern .10 l'fg. «aclut.

"

!! Schriftsteller II

Werke jeder Art
In hÖnatUrladH-ar Hunatattung odtr
tlnfadhar, hodtmodltmer Huatuhrana
•tttU hur and Tfrtrt.bt tntrgtMh

dt« YtrUatanatalt u. Kunntdructif rci

los. C. huber. Diessen Bayern

Xordischen ftaupfsradten
Tt5 St5 rt5

Die Hamburg-
Amerika Linie

rerfugt Uber

2711 Schiffe

— darunter

127 froaae
Ocaan-

Jamrter
mit einem

Ceummt-
raumfnhalr von
641359 Bruno*

Reciatrr-

Tonocn; Ihr«

Schlffa-

Verbindungen

umspannen
den fanden
Erdball.

6V Sei

Auf dieser mit der Lustyacht

..Prinzessin Victoria Luise*

ausgeführten Vergnügungsreise werden ange-

laufen: Christiania, Marstrand, Gothenburg.

U'isby, Stockholm, St. Petersburg (Kronstadt;

Sonderfahrt nach Moskau), Kopenhagen, Kiel.

Abfahrt von Hamburg 22. August 1002.

Reisedauer 23 Tage.

Alles Nähcrc enthält der Prospect

Fahrkarten «ind bei dee, inlinditchen Agenturen der Getell-

aebaft za OrigioaJpreiaca tu hibca, oder Ivanen be.tcllt werden
bei dir

Abtheilung Personenverkehr der

Hamburg-Amerika Linie. Hamburg.

Photos.
Katalog mit Miniem
MI'!. — AianilaBrallia,
Laacllii ». Oaaaa lt.. >.

Zur Humbert-Hrlafra

(Oallirdttr Jjabn: mVat grraoe bfl

Imrntr fo faule Cicr grltgt nxrom'"

« « Das Buch für die Frau « «
roti CmmA mcltRfnlR, Irtlh. ßebomme. BtrtiR $. $3 SeboJriunftr. 43, Ob«
Icnlotlcn. Erfindung, t] Patente, B»ld. mettallle. Ebrtadlploa. D R. P. HisX Endend»
Cmikktirelli. Zulenduna verädiL M Pia. Brlelm. — SlmmU. tirfllen. Seenrfaarti'el.

jjausS^a^'^5toc|d
derZulsunft
aus nahtlosem

Stahlrohr.
Itrlirbt aurb

.i. Schirmstock

r »eil i. i. hi. i und

Holzspazierstock, ^fcv at a ,m .«»...•-.

wird daher diesem alladtifc ^Ik^^bbreehrj» und Verbeulen der

» or«e«o«on. hat kidut j^^. Griff* »ollatnndlR amaajo.

«ehlfxara. da Stock u.

Jeder "*av UriS au» rlncm Stuck

Stock traut ^^^J'. in* Stahlrohr un-

dieaas elngirtrngi'no tordemCriff bin*

H2> Fabrikzeichen. durchgeht

Neu. A Zu Haben In allen diurhlagigen ^
I -wxi GcucnAfli U. Wo nl, tit. thcllt

Unterzeichneter, alleiniger Fubrlkant nächst«

Verkauf»stelle mit.

Iii. Ran, Pforzheim.

TrAatt alcta

azi|»cnehiucr

und leichter

Wie . 11}

mutallivlirn Klang,

daher Im Trnitrn,

tou Ilolzatecken

nii'lit xu unter
ache Idcn.

Chic.

Atel claalieu Atealcllunfteu bittet w.ji aui dir Mitueliucr „,»l*»Av\l> • Aicau* au ueaaacai.
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r Aua dtn

r.tf dcrtuch f.ir Ccnlrumsmanncr
iVniucucgcbcu cum „3Jiasirjcn ^luiuft"

Ttr TKoi ift gekommen! Tic ZMotter fdjreib'n

fid) au».

Und ftrjtdien die 3rttel )um »bonnir'n in'» jjau» I

Hhe die ZPolken. die mandt rn am Wauen £immc(»$elt,

Soolel gibt» der i'liitttr in der roellen, racirtn B>ett.

Was foU idj nun mahlen, »oft Colt midj bthüt

?

TTVr mei(|, mo am beften Belehrung mir crbtüljt ?

C* gibt (e manch« 3eltung,die nimmer
uh fludirl.

gibt fo manche» Statt, da» Id) nl<

obonnlrt.

5nfd) auf kenn, frifd) auf! Im kommenden (Quartal

!

Xehml nur kfn< 3eitun ji, in fd>reibet liberal

!

Ttehmt nur eine foldje. die ultramontanl

Jim beflen aber immer ein „führendes (Prgan!"

Ta findet jlhr alle», roas Cuer Ven begehrt

:

Artikel uni Xomane von p »liebem ZDcrttjl

politifcfce». »ermifdjles! Und alle» rpahrbeiteooll

!

Und parlamcnloberidjte com atlerbefttn üoljll

<S abonniert, o wbl't! <D ballet unfer 5?latt1

Vai noch da;u den papftHchen Segen audj hur 1

Ttann (e.d "ihr von alter Gedankenarbeit frei

I

Und mN([ uj den Stufen der Centrum^pariei!

Zur gefl. Beachtung!

Da* Titelblatt dieser Nummer ist von

WWtdm von KoJxt-

Vom Titelblatt und den übrigen kolorirten

Blättern dieser Nummer, ebenso von »Brnmt-

llchen kolorlrtcn Zeichnungen alier andeicit

Nummern sind Sonderdrucke durch den Verlag

der Jugend" erhältlich.

lündjitct

Getiefte ^adjrtdjten

21 b o n n e m t n t

Ulli. 3*

—

pro (Quartal

bUIigfie politifcfje

Seitung,

im J\i' u. Jluslano.

3 ii ff tu tr: 35 llf.bif 0 fpllior ilanpnrrillrifilf.

Soeben crkchlra in glinllcfc nwir
AvsititttMig die iwetts Auflage von

Kartäuser- • • •

•• Gesch idiren

SklJien
1

\m Ott« €«1$!
14'/. Bog, ; färb. Umsvhl v M. Bernatk.

tWb. M. 2.&0; Reb. M. .1 M.
Inhalt : D<r Kartdaltr. Bnna rPrazef.

Die Kvnltrellc nadi ßßmp*,-
dort. Ein ElnSAWdier. &aiu Im 3lüie.

..rUnt Im Glocke" hl in jede. Hinsicht

klaniftjh. ! . Smklu>c*u.)
..Der K*rtlnl>r" in ein M«i»t«r werk.

<HvLTHAVPT.)
„Anai Mrmrl" gehört tu dem Betten,

die tün^kie Kovcl Utik hervor-

e, h i.-ht üjt. (OntBiki»tta.|

Billige Brlifnirtu ';

•endet «LGU5T BARBIS, Bf*««».

Biquem llc&rr wlrkraA.

Zu hJBfn I« «Ilm JlevüVktn, wo nlo>t, alwl
oora) nttt**« Jtpeth«»«. Berlin W.

PoM4amtr1iT<k* ' J

embanflfle*en unfl

Sammelmappen
fUr das 2. Semrfter 1901 drr Junend* forbrn erfdiitnrn. <r®
ö^Frris lllk- l.so.^ 2u brzirljrn durdi alle Bud)- und Kunfi'

ftdndlunorn foioie direkt vom Qcrla0 ÜCT »lWOfWIr*'

Moderne realistische Lektüre!
Hochfeine lllustrirte Neuheiten.

Dl* U«*t««iiaariiif. Neu! Nrul . 1 —
Btr Apoll von Beiiovu«. HccMntwesiiaill l 1.—
TKereae Raquin v. Emllo Zola, ml ö Vull-

blMrtn 1 Vi

fpf«r Per S0*4e. Scnvitionrllr Nmlii-itl I.-
Ada. Mi. i. in iiImt nichts rnr KuuKr! . 8.

Im Bauch vca Paris. Mit 88 VnllliiMmi . I.MI

DM iurvdas Fra«. Aiifwhri« PiTrstt-»'! . . 1.—
Tis orf» OestMeeM. Ikrrfiliintvs Werk . I -
( i; r; rSorio. Iti':.ptifh*ra Jrvmwrrlh I . , 8. -

Cle Uc.cte claar FUrstln. SriiiEilinnrIl! . I.
-

V .. .o «urch II. Mrhaililt'ii Vrrlnsj,
Bi RUH 2, » -rcldirr. 34.

GroM PrritlUtr gfg. f.i'*tf.Tj. r. 20 Pf. in Marhri.

Nordseebad HELGOLAND
KCIhler Snmmrr. Warmer Hertnt Frrqnrnz IM1 : 88887 frnonrn. (»-trennte
II >il< l>l.1t/r imit Kamlllenhndrttriind. I»n»pekle dnrrh die nmlmlitvktluii,

ilurrti C STANO KS 'S IteLwbureau. BBRUN. ule «lurch alle AuMkiinftuMlen
des NanlM-ebailerTrrl>.'llldei und IIAASEXSTKIN A MM.I.I-Il. A >•

X
Strnhlrn Rnb nirtjt nöth;,i. um ben Sertti nen t>r. <D«tf«r'»

PufrMnci-pultxr ii 10 Ufo. fcftuiftellcu. Tiefe Tclicatcfie

trimt jebes Jliitb. 3n heu beftert (»irMwftrn ui haben
Or. H. <J)<tfer. Bielefeld ,1uüirut für Müicitdicmie

U oigtlacndcr-^oliiiKare

IS
find die vollkommentten Oblektlve

fOr alle photographlldien Arbeiten
15

Tisiunacn

Ii

Kdtr

l|(WÜlKbttn

JfHifübrung

•

flnpailung an ßandkameras koftenlos.

Prospekte und Prcbetllder portofrei

Poigflaender & Sohn, el&„

Braumchweig.

ltel . i« ii.. n i:i -i 1 1 1. ii bluei maa auf die nUurhner ..J( (.K.\U" Beaaa; an aekaei.

Digitized by Google
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VERKAUFS-AUSSTELLUNG
EINER CROSSEN COLLCCTION VON

Jugend-
Originalen

in Frankfurt a . au.n

KUNSTVEREIN, JUNGHOFSTRASSE 8

VOn U BIS 29. JUNI d. J.

1902 München 1902

JaHRES-AUSS"TEL|UNG
von Kunstwerken

im Königl. Glaspalast.
I. Juni bis Ende Oktober

U»Ilch teflffati voo » Uhr Monreas-Ms S Uhr Abends.

Die Münchener Künstler-Genossenschaft

ßeilgymnaffifche Zimmer- • •

Uebungs» Apparate
Von Herjten empfohlen.

Cemblnailon Exercisn ^"j" *y
24 45 AS 90

M.irk — — Ift- JO-
UebunjiopwTot I. t. (JOB« FamKio.
Mnalth UarclMr Alk II — |0.- II io 18.-
»••I««»» 7.- 8.90 10 - IL-
Traualtar :lur dir Itcia») 4.50 S — d).— 7,—

Nor getan pachnanmt durch

Perfand ö.-iücti ßUSO SimOIlS & Co.,

Ccln i. Rhein.

Künstlerpinsel „Zierlein".

ZIEHT EIN"
jooMB

kVASTUM ii

1*1« Rartlaiaat!,
f.AKT wl« U sarplea.-.!.

t Hill nl f \ um Hl lela

D. K. G. M. Na. «Wtkj
«axantla fir Jed.a I I. .. |

.

Zu rnben

feinster Künstler-
Vorzügliche iiml t'hrt'fi

V(jlU4e lirgiiliicltluiigcii

ja | witi'ii% einer p-osvii An-
pinsci am Markte '•«*•' htmnw^
* #n mm • • Akarl- in • I I .. i

für Xunsfmtler. .• Pro«p«ote gratis.
i allen Mal - Uransillen • Handlung«!).

G e b p. Zierlein, Pinn Ifubri k. Nürnberg.
Spoolslltati Haar- «ad Borttplmel rar all« kilnitiarivacke.

Gicht
Bad Salzschlirf Booitac.ua-

Brvnntn
Rheumatismus. 8 to I n I e I de n.

l'ru.fi.cln, «in lief» Heilerfolg« und (ieliraucrtaan-
sel.tintf tur TrinkJrux, welch« «ha« da« Bad BS be-
aassas «ad oLa* Beruf .ibtrunir In der lleluatlt der
Fatieuteo. alt grossem trfolg «oraeuuiuiuen wardaa
kann, «erdaa kusteufrii eeraaudt durch die Badc-
Veraraltuaf.

üetdric Medaille n rltau.KK'llani; Pari« 1IMIO

' Unübertroffen zur Erhaltung
W einer schonen Haut ! f luoirFtSMin k^ruiu/kc,

Za haben ba alias laaasraa Partemt Drogen- und Friaaur-Gaichaf te«.

Nervenschwäche
tlrr Mjnntr un«i ihre vollhoaimene He ilunj;

Preisgekröntes, einziges, n*wh neuen
Gesichtspunkten bciwhrlnjtesWerk, bereits
in mrirrtt fremde Sprachen Übersetzt,
.400 Seit, vital* Abbild. Unentbehrlich.
Rithgeber für junge und altere
sicherster U egacUer i«ar Heilung. Für
M. 1,00 briefni. r... tu bezieh. r.Vernus.
Specislsrxl Dr RUMLER GENF Nr.yio
Schweiz). Bf icfporto nach d Schwel* 20 Cr

Man verlange Preisliste"

ÜB

Fanter seot
FANTER &C9.H0CHHEIM*/M.

* * Damen * •

3c.tun0dnddjrid)t: „TUöivko \ft In ton V r
bano }um ßd)ufl« 6tr ö.nöoögc. ebinfatl* rinatrrtten.**

Sur ba« zlbfanacn oou 0tmpf.ii, <9olb-

tiiUimfi:.! 1111b 3iIt>cTfinfen hat ftd? btr Surft
oorbc&aUen.

d. bess. Sl.Vnle fliwlm streng diskreten
Aufenthalt für stille /iirOrk)>e»>iernhcll
In stiiiitl. knn/rs*. Aiivljilt, clrrrn Letter
unfl Il- Mt/. • Vi/I Kein llfitnath>
tiericlil. Anfruu{ J J

- 1
.

ti aal. Chälfrc
V. V. 4SO Haasenste-in 4 Vogler, A.-fl.,

Kftnlftbrrtj I. Pr.

Schablon.« Pausen, Vorlagen,
Plnl*l, tturllra laia.mlL Biai4rfwf)k<L

Brückmann, Boyaen 4 Wttar,
£lherf old.

| Rf etr rirriifihrir „Ca |trtt Mal
tlt.i ftt«*»r tri ..i» t Td .nhi-li.

rt) SwH'ti»* Satnft » Dr aa*4
I • tilr Ui'f ll*-"r.nn H J**Ff k tV

Owfifir tn flbtriiuna tit (ourtlt
Krj«ik,rirftni i *. • MrinMuH

I taJ:rJ.-H t» W«al« - '
: ? £» tri

I 4-^™ ttuA ba-ca ti<*>nvri nrt»ra ritv

fa*tir» HdifcrUttfia «nrdra mehf
al» IStM Kianlf t«iinac4i|

n*l jhM n.tt/JIt. is ikutOf»
1(11 «jrhrut

Dt« Stt-ftA al f-.fol|t IhrfrKrr-
t sUlr.naaJ^u^m«<rn unrnlIv^Plioa

I |f« R-.tain a it» 8if latffUa*
»ireifs» w.Vr. «an Ort mtv dV -
«nil Piri.ttMrilyba} t «rnrtaf« (Mf
Ww>il*> Mrlfil ( o < urraMibMlA

Qua a c> . iatfnt S ^
' aHal a6| i>aW 5"?WSMafeHfe

Qr. Dr. yeuscher's Sa°atorium
W'isser Hlrsch-OberfOSChWite bei Dt eoden. Physlk.-diStet. Kurmethoden,

Fir Nerven-, Stoffwechsel-Kranke und Erbolunos-Bedürrtige.
Neue» Kurhsu». El. Licht. l'entraJboB. Alter P»rk. Winterkuren.
Dr. H. Tiaiokar, Kerreaarit, Or. P. Toaat.tr, pract AriL — Prsispsrtr.

Ok' iiilrnaive crlütUe In.inipruchnabiue und l'aruhs tu uuaertiu hcutic uErwerUlrbru btiiiilgl bei vlrlm

HERFEN
arhr MMa| eine vonrlllce Almitlime di'r bieten Kraft, »oram iliinn mehr un-
Rlnrkllrlii'a I -anilllonleln n rrvülllit, als man ahnt. Wo derartige* wabri*-
nririiincri ttlcr brfilrrlitrt »Inl. KAuma man nlrlit. tkh Ober dir wrlÜM-kaiuits
,,fiaii»n"»clle Crfladang" tu liifornilirn, rntwrdrr durch seinen Ar»! oder durch
«Irasaen Hrnig im-lnrr sehr insJruktivrii llneit-hürc mit eidlich erllirillen Oul-
ncblin erster Ärztlicher Autoritäten, %o«.|« mit Rerichtlicbrm Irl hell und aaluV
icichcn hbrrilctitn'riL'lilro. |>irla Vk. 0.110 rnutka ula l>jp|H'lbrieC

> A V L ti A t H K \ . 4 <iln m. Rh.. .\o. 13.
»et etwaigen HeslcUanKcti bittet uiss aar dir HUnchnrr „JII.OI)" liciad *u atluuru.

419 loo^Ie
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Populus niger — populus nigra

Unter beifälligem Kaufdfen btr örjiroiiripapprl'Xllce bringt btr Cattbinauu
feint Kaaie tu brr tlitnRrlrjtit enblid; »um HtntUtr.

3<h schwenke!
Ter Jibg. jiVfim fußtt in btr baprifd)en }lbgeorb-

netenkammtr, er braudjf 6m6tjdi*öunft nidjt; (chl.mm-

ften jall» gebe er }u &eblmaor unb (crjnxnhe jdfftr.

lein SdjüfaPopf, brr mit /joriidift:t

Will alles übertünchen:

©o finb n>ot)l in Striin bit Unit',

T-tii ntdjt bei im« in tnündjen.

^tb fd) impft, bafj t» nur fo lauft,

jd; fagt, iras id) btnft.

©tht r)erl Wie grob i(V bitft .fauftl

J ft) fdjrcenft fdjrotnFt fit ivrnfr.

Wit föwlnte Mb vor Tttrgrr Slut
iCtn([ über bie Penndltr,

fc>ie Ätrle br.-.djrcii mi(b in Wutb
HU mtint fiblimmflcn «Dualer,

tiiuububtn ihr. id) »erbt Franf,

Wenn id) an eudj nur otnrct

?iuifä)t alle mir btn Suefel longl

J cti fdjuienPt, 1'tbtPtnff, fcbUjenFe.
*rldo

Dm
Brunnenoerflirtunfli*

Caus-Buber!

Der öfaatsfehreidr »on
VJlllu'fen ln:l iHlftllWr

Soirtt bem Times forrt-

[ponbenien ßaunber» gt-

ln.il, Hak Tlitmiin» metjr

)ur Srrhttiung Snglanb*

MU Teuifdjlonb beigetragen

foobi au> SaunStri.

Hn den Abgeordneten Dr. Deinhard

3fl» btr Efferen! Hot)t Kit bekannte rjodjtrfrtu-

Ud)e Seukerung Sr. A. gobell be» prinjen Cub-
roii) über bl« ätmultanfd)ule ton pitnum ber ilb-

georbnettnkammer bekannt gab, ritf ber liberale

pfäljifd]t Jibg. Dr. Veinbart: „intolerant I .
."

3W otn Cibtralen gab e» hoebft petnlid) berührte

ifefid)trr über tiefe Jlraftleifrung eine» 5ra 'l 'lon *-

mirgliebe», ba» c r ft in ben letjien Itagen
I2 0O0 Citer ZDein an ben kontgl. £of ab-

geliefert unb babel ktln ftbled)it» Gefdjäft
gematbl Ijoben (oll." Saper. .Kurier

Bedenk': 12 000 Eiter ©ein!

Da belfct's loyal und höflich fein

Und prinjlicb jutn Verzücken.

Denn das Ift wahT* Centrumsfitt':

Je l)ö'l)«r . 3reundd)en, der Profit,

3c krummer fei der Rücken!
Crl-Crl

€in Sieg der katholischen Presse

$<eim Gifenbobnetat bat jüngft Dr. SlidiUt brn

9Jiiniitrr d. Qrailebeim Darüber sur (Jrfllntng ruif

geforbert, wa« für fleitunafii in ber f. ISknrraW

liecrion gehalten merbtn. Ter Wtnifter tonnte ju
feinem ijiriitn Wlüd nadiibeiirn, bofe SUrtilrt allti
{Hidihing.t'n bonftlbd oothanbtn Rnb. (hnt gtnciut

iRrbijioii bat aber nun fe>uor trfltbrn. Sah auf Dem
tlboii bft t. (Wmtralbimtion tnebr ultvamoii«
taut als liberale Jllillttr firb fmOen, ttn liiumpb.
ber fdilarjenb betfclft, ba6 M! mit tri Suititorität

bti Uliramontantn tiicl &inb i[t.

3tft
(frei unb frank nuefj Otbtkinb)

3* n>ar ein Kinb pon 15 3ar
!
|rrII<

€in iinfebulb*roIlf*. rtints Kinb,

Jll» id> jum trf)tn lflal erfalfrtn

UV mirft bit Utbttbrtttl finb.

3<b fat} ti a5l>titnb an unb ladjt»,

Hub fdiitt mir: €s ift uidits b'ran.

Unb babei rliui i<b faditt, fadste

3" füfjrtt Schlaf ju falltn an.

5rit jttier 3>tit b*lT '<•? f* aUe,

I>it Utbrrbrtltl ijro§ unb Urin —
Wtm id) btm Stumpffinn rinn rrrfade,

Itaun vtrb' tdj aud) beim Brtttl ftin.

Jtarl «tthnger

1902

Otto 6dtmami f
9lun btt lanat IdjmrjUd» ootau*fltftI)rnt &<im-

nnng birled 2rcMlidirti erfolgt ift. fällt r* mti bort)

(djrurr, bit rtdjtm üßortt tu finben. Otto Gd'
mann, brr frinbtbacbtiBe junge yniuhuigtr, Kt

uns irbou in 3JiiindVii oitl mebr gerocibm aU
eine ^rrttdjtrung ber Vlaltrgilbt. 9119 tt vor

groolf 3obrtn im Stunftonttn mit rintr ftattliditn

Serie W,\t brbtutfamte 91aturftubiru brroortrat,

rcelcbt oen ftlbitänbigtnt (hnpftuben uub jitlbr-

nmfjtem Stönncn glänttnbt4 ^rugnifi abltgtrn, ba

jagttn wir toobl: H> «tu« HJialtr, btr feine elflf

neu SOtgt gebt, obue irgenb einem nialrrifdxn

Problem au*iHiDttditn. S5on ber eben in bie Sliena

tretenben Seiefüon würbe er (dbttotrftanblid) mit

offenen ?hmen aufotnommen. Slher balb zeigte

ee ft*. baft ihm ber fleifnge 9laturbumntcl uub

bie Palette nidjt genügten; bie Seijnjuebt nad>

neuer tünftlerifcber (Seftaltung bce Sebent
padte ihn geroaltig. 3d) gtfttbe ebrlidi. bafi id)

vamal» bie %uflcbnung Gdmann'S, 21;. 2%
fceine'fl unb ^Peter Iflebrtn«' gegen bie »nur-

maleube" liiutteriejeifion nidit ganj t>erftanbrn

babe; riclliid;.t märt äftandjeS anbei« geworben,

mniit man firb rmftlidj um eine 3?erftaubigung

bemübt bättc ßenug, ber Örudi trat ein, unb

Gdmann gieng mit IMegciflerung unter bit Sleiit-

fi
>v itler unb xTlhiftrntr>rcn. ja unter bie 7 inner,

^<ud)binbti unb lapeiierer, 1896 ffibrte un« bit

„OuBrub" reieber tufammen, )u beten btfttn 3ör-

brrem unb 91litarbeitrrn OttoGdmanuDou alltm

Anfang an gehörte. Tann fam feine StHrrufung

als USrofeffor an bie StitnftgenieTbefcbule in Verlin.

— tn9Jlün<ben tonnte man bamal4 einen fo patenten

uub mobemen, burdj unb burd) lünftlcriicbtn Uni-

oeiialpoctcn offiziell nid)t braud>tnl

Otto Udtnonn geborte »u ben Öodjltgabten,

in btrtn j«änben SlUe*, roa4 fit herübrtu, fünft'

Irrifdjm €tnn betoinmL Sin ihm babe id) wie an

wenig anbtrrn beroabrbeitet gefunben, bafj ba-f

fpejififd) Süiiftlerif <be ItintSrotg* — mit

9?land)t glauben - butd) bie angtltrnte Serjerrfd)-

ung bei 91atur unb bie Grmedung oon Ollufionen

bei 91atürlid)ltit erfd)6pft wirb, fonbern mehr notb

in fttlifebtit Spanuträften unb rein fubjeltiocn @e<

ftaltitnflMricbeu begtünbet ift, meldte con brn

"Cbänomenrn ber 91atur bi* ju einem gewiffen

Ol robe unabbängig fmb. l'üt anberen Korten:

9tid)t bie 9latur verleibt htm geborenen Stunftltr

feinen 91bnthmu«, fonbem fit inuft fid> um Relehrt

gefaCIcn laffen, »om Hünfiler in (einer SSeife be-

freit unb ftilifirt ju werben. Sludj bie bilbenbe

Munft bal, wie bie STJlufÜ, il)te fieierfunbenen
Bl e l o b i e n ; in bieiem Sinne war Otto Gdmann
auf bem btften Süege, ein grober Jtomponift ju

werben. Gr wirb un* unnergefslid) bleiben.

@eorg £\r.h

Der neue JMiitarcft

A.fc.111. fd>au*, lV.rtte ber |'4 ir> .1 r ; r il u
j
u il

nerührt uim fa>nmhatten Ubolf, .btf)

ball bo<b a nuata Herl! /jub £H allaxil an

lutrjrifeben 3ipfl n'fd)"'"pft, unb bti btr Sitnul-

tanfd>ulgi'(bid;t btfl h.:lr b« n>itbrr mti@pt}ll*
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Kronungs-plutard)

txv von Sorgen umringte Xfng finbet
feinen Troii nur im ämmgtfein treuerer
Prliditrrfüu'ung.

«infge läge sor ber Bronung fafj er lange,
fiMMfl* unb entwerfen*, vor feinem ©<treibtif<b.

•CnMid) überreizte er einem ber tjodjften

Beamten 6a* fertige Sdjrift|tü<f

:

.3<b r>abe t>a» meinige getban, thun
Sie bas Dhrel*

•Cin rvaeferer t>rutfd)er in tenbon harte

Mi bei ber Bronung frammcebrübrrlid) an»
grfäufelt.

31U bie menge ju rufen anfing: „iCbroarb*
fang er begeifert:

„«buaarb unb Bunigunbe — Äumgunb'
unb lEbuaaarb —

Sofort würbe er beim Brägen gepaeft:

v majeflät«be!eibigung! — Sie lump, wa»
ge(>n Sie bie allenfaUfigen frül)tren maitrrlfen
unferee King an?"

©rreifliebter ber „Sugeno"
Mcrti mit bei« »tibung«r<riwinbel, »Stilen»;

imawcli öiettieiielAioinbel, foHtdiiuittbel!" rief
«Wdwi Dr. tteppler Don SRoltenburg iflnoft ben
ttftlbronnrrn «u. Unb wer tonnte ben bodiwurbigrn
»erru mifjVtrftrben? Gr mttdile c« wie ber bcfimntc
'ftiucr, bft fid) eil* Ihirrpäbagog aufipirlle. Ten
«ab, t. tj. ben Bmmna, frt)lug er uni ben Gfcl,
b. h. Ir-Ubung, Süthen, Sreihcit. Srobtidjtcit meinte
er. Tmum gipfelt« oudj [eine Siebe in bem Pier*
iad>rn«ii«rufe „3urüd!",unbfamilie. Äinbrrjudn,
UtMiaftctbttbunq, rgriiilidK SiebenSrühruitg waren
sie verlodcnbcn flu«hiiitaeid)ilbcr, mit brnen er bie
rtbtrunnigrn Jiunben nnlottte, oamit fie ihm unb
lernen ü «(legen bie oeridiintnielte geiitlidjr Baerl
nbfauicn folllcn. Unb bo* alle« natürlich nur —
baintt her roit«e|jioncIle triebe gerettet
&I».L ®!1 bci f>t ei b0<t> im Nunbidircibcii brr
wfdjoftidKn Crbmarlatc iBaoern«? „To wir »on
feiner «eile genügenben SdjuB erhalten,
leben rou uu« gejroungen, ba« «djtoett
aus oev Ädicibc ju jieben, um unter $?cilig=
ibum gegen bie anflutmenben yfeinbc ju
oertbetbigrn." Xu armer bamifdiei stlcru«, bet
Du imeber ba« DJartiirium Der cnteti Gbriiteit buraV
luiitadirn halt, wann wirb bic Stunbe fcblaqen ba
Du »um am für beine un(äglid>cn Siribrn beine
crjnmidje Wafc wieber einmal am würjigen Tuftr
gebraiencr Mcper loten tonnftV Aber bd« tommt
catvon, wenn man Siniultatifcbulcn bulbet, wo bie
Hinbet Mos diriftlidK «Religion lenirn, anftatt bah
man fie auf icdnitt uub Tritt auf bie 4)iHercnj>
punfle ber ueridjirbrncn itonfeffionen au merffatn
inadit! fccil brum ben Mfdioflicben Crbi=
nannten Maliern*, bie in ihren 9iunb>
fdireibrn an ben Hieras un« emc neue
Vier« btr ttrligion«grfprädic anfünbigrn!
Qmn erfl in jeher Schule wieber aui"4
Wenaurfic iwifdien fntbolifdicr Irans»
iubilanliation, luiljcnfcbem in. mb unb
cum piini), calPinijlifcbem («emiii bes
VettifO unb SMute* mit bem «Wunbe ber
«eele unb jivinglianiidKin (MeSödiinifj»
tunbl umnidiiebeii wirb, wcldie Rorbenina

(biifiliitieii Ccbni«! jjeber *oifö»
l<hiiler wirb bann ben anbcrn einen 5a»
liainrnisfdiünbi'r nennen unb itjm ftll
gläubiger Siildnift als Vlusltvagitübeil
Die 4)olle piapbejcien! ©le fagic bo<t)
tflinuua? „Selig finb bie Öriebferti»
gm! beim fie tuetben Woiiti .Minier
(elfte»!* l'cter

ie Viuiamobitfabrt Don $ari< nad)
33ien ift augenblidlid) bai lagesflnpräd) oOer
(Hr|fUicbaft?frcije. unb wer nur bie gcringfte 'i'bau'
taje Iwt, mall fid) bie Sufunft im ;iridjen be«
,cd)iiauurl*" au*. 2>«r «ISüftigganger freut
fid) aui ben lag, ba ber SWenfdl leine 5kine a\i
iiberiiüiiige ?l titjartafel empfinben unb Ijodiftoi* al«
inteu'ifanle 9tubimcntc einer präbiilorifcbrn ttnr»
widlung«periabe beflaHncn wirb — [o ungrfäbr,
wie wir bjeute ein menidjlidies «tcifibcin betradnen
unb un« babet In bie IdjBnen Zage jurüdortiedvit,
ba mir noch gricbmänjt auf bin Baumen herum*
fletieilen. trt Agrarier triluinl von einem neu«
en ttuffdimung ber l'anbwirthiebaft unb beredmet
jdion bie IViUlonen Qtttun itartoffeln, bie bann
lür Spiritu* verbraucht werben. Iier lii)rf=
wirtb, bem bie vorbeifaufenb« tSifenbahn bas (He»

[dXtft rutnirt hol, preijt ba« neue &ehitel, weil e«
bie alte Üanbjlrafee mieber m Chren gebradit hat,

unb brr i'htlofopb rrblittt in ihm einen praf»
tiicheii ttewris für bie fiantifdie Siebte . baft 3Jauin
unb #cit nur irormen unfered *li)riiellunn«veimo«
gen« finb. ?ie Soj|ialiiten enblid) erwarten
Pom Vtutomobil bie $olicroerbriibeiung unb *ler<
tha von Suttuer — Wunber über SSunber! —
freut fieb biebifd) baruber, bafj bei bem niidiften

Vtutomobiliennrn fo viele SKenfdien tobtgefab'
ren werben, baft ein euroPäifdicr Srieg
für bie näd)fien ^ahre iiberftüifig fein

1 M.vleuU MC

Mix Uben feine lebenbige fiunft, wir
haben Mrs eine Siiteratur", rief Hermann
Gl wein jüngfl im nrabemiid)-SramatiidKi< Äuin
{U S)iünd|en.

Unb hat et fo UnreditV «leidii ba« Weifte,
tw* heute probujlirt wirb, r.tdit ben Xteibbaus-
pilanirn, bie, bet irtien S!uft ausgefeht, balb bie

SBlÄrter bänqcn lafftn unb Vetwelftnr 3a, wer
tennte ba« Ireibtiou» nidn, wo bieje Siiteratur ge*

)äd)tet wirb? (fs ift ba« Watbtcaf*.

I: ort fi ten, cigarettrnquatmenb, bie bleidjen Jüng-
linge tagtdglid) bi« in bie UMurgenitunSen hinein
unb fobriiirren bei einer Sofie flofiee ober nod)
befirr bei einem GHafe Vthivntb bic bcutfdie S2iteralur.

Cnuter (Menies, einer genialer al« ber Rubere,
jeher eine ©elt für fidi. l&ibt unb Gimmel ju»
gleidi. ©oiu ioOle er oifo "Jiatur unb SWenfdihrit
nblhig haben? Ja« (Ueraufd) bce Sfebcii« übertont
nur bie heilige Stimme bes junein; bei Vlnbliff

ber 9ioth unb bro vf lenbes raunt bem Üihterhenen
bie Stube, beten e« jum ülubbriiten feiner ttier l>e«

barf; brr fojiole Stumpf, brr ba brausen tobt,

tonnte nur bte Gmigtettsgcbantcu icrftampirn, an
benrn brr ewigfeitSinenjcv wie on einer SJeitcr Von
Gigarettcnwöltajrn emportlettrrt ©onu überhoupt
iKenfrhen feben unb baju no<f) ?[ntag«meufttien, bie

gar nidit« von beut tiefen Sieib eine« Caichaucbiditer«
iviffenV Ta braunen muft Giner f<bauen uno —
beuten, wenn er etwa« erhofdien Will. Unb ba«
TenTen ift bet Xob aller Jlunft! Siiir wer fein

$im fo weit bradite, baß e» bn« Teufen »erlernte,

ber barf fid) mit Stolj einen Ticbter nennen. iRiibe*

to« ftarrt et in bie id)wimmenbrn Sorben her öi^
gorettenwolfen, utübcloe hört er, wie ieme Silber»
glbddien, bie wirren Stimmen bet Wellie« um ihn
Bet — geftalllofe Horben unb geitaltlofe Iiiue, bie

ftcb |ut tieferen Vebeulung üufammenbaQen. Sut
(leieren ütebeutung? triebt bo« ift ja eben ba« Q»c*

heimnif) biefer tieferen iHrbrutung, bafj Setemanb
fie beuten fann. Torum ift fie fo lief — fo tief —
- l'o tief

KdKnr »telKer

WA,

Crbunf rltvftl jet
„Hrrtn fo tuu »u, fo liebtüS) unb fo ftSjön.."

Aus «er

lustigen Eck« dt« „Schwarzen flu|usr*

lüin Orbenoinann hatte eben in ber 3eitunri

gelefrn.

„Unb «Kim ma nod) fo inferfor i»,"

blinzelte er, „Superlor fo ma bod> rocrnl'

H'.einc GeTpräche
.Ter Dr. löeim bat bebaupf, bie Simultanfdii:!

febnftet liidgre.loie Wollüsten —

"

„Sofia, ba i« a gewiner iRinifter am l£nD' an
in a Siuiullanfdjul gangaV"

„Ter 9tbg. Dr. Teinbatb fagte in fetner 4togel

JduiUrebe, brr Viral ober bie Qfolbamfrl beige in

Woibbrutidilanbaudi Sü low — warum wohl ba«V"
„9Jun, halt wegen be« fjloten«!"

-Ter Slbgeorbnete v. Kaller hat ja ben Kulms-
mini fter an Schwill hier g'boafjeu !"

„91 pah, fo a .x>e:i ! VI her er lrib't holt efter on
MmtWi bafi 'S cr.h in gonj jdiwnvj Vor bie

Stugcn wetb!"

„Jitaium." fragte ein fio liege ben ©ürjburgei
Sroitifor (ihrouit, „wollen Sie beult in bengenen
burdinut nad) Otolirit teiien?"

eil idi bo über ben »rennet fomm'!"
fcbrrjtc ber t'iofefjor.

6rhtärung

mit meinen, in Xlr. 20 ber „3ugnib" ver

äffeut [id<teu UVrlrnt

Du, ber mir bie Seele mit Sonne,

Die Kclfle mit IHoitranr burdsjlürifi, -

<D ^riitfling, bu r)erofb ber IDoune,

Diel taufenbmal fei mir gegrüfjt !*

habe id) nidit ben ^rflt|liii3 19"2 gemeint.

IVodfadjtenb

3ofcpb Dictor Sdjeffel

König Eduards VII. von England

* Hauptwerk t-

auf welche* er ein OTenfchenaltcr hinturd) ben

gropten J^lftg unb ba* citrigfte v2 turtum vor-

nx-ntet bat, und ta« nunmehr zu einem itart-

lidWn Umfange gelangt ut, rrfchien

cj-v- am 24. lunl 1902 «--o

in S?vnbt«n gelegentlich l'riner Mrcnmig

BT in neuer prächtiger • • -

• •«••« Husstditu na ~*L

ÄUe STiebbaber frien auf biriV»^

f?etfin>iveTf be« grpf?cn ftitdgi, de-

in fddKt tycaditcatiQabt iVüoi ift.

oiifnierffom gcntadii

:

(fe iil

(Wenden Sie gefl. um!)

Google
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fein SBaucr)!

Üturnbcrger Gnrontf

Dem beutfehen fersen fuß wie 4?omg

3ft, beut' mclben murj 6ie librenif

3n SRurnbcrg war'*, 6er Durerftabt,

'So fcftlid) man begangen bat

Da* funfjigjäbr'ge 3ubtldum

ÜJcn bem ©crmantfAen SPtufeum.

Q famcii, Hefe* falt iu feiern,

;
{amä*ii 6er "prinsregent ron SJanern;

Der Äatfcr unb 6ie Raiferin,

Ott jegen auch nad) ?Reri* bin;

Un6 weiter waren ned? gelatcn

Der greife ©refiberjeg ren SBabcn,

«Kit ibm 6er TOwrttrmberget Serrig

Unö anbrer beber ßerrn nicht wenig,

©et biefem freben JVfre 6ert

giel manche« marftg 6eutfd>c 3t?ort,

Da* meblgetban ju tiefer griff,

Da fo ciei f>ajj unb 58irrm'tj ift

Unb gegen echte beurfche Xrt

*üict SRänfefpicl ftch offenbart

Unb, unfre Eintracht frech ju fteren

•äHrt bunbert «Kitteln, ftd) verfdiwiren

äWOgunftige in Oft unb Skjt!

(J* reichten ftd> beim freben geft

3u alter Jrciinbfchajt fcfienem SVanb

Die dürften wie6er treu 6ic £ian6.

®ie fett fic ju einanber fteb'n,

Da* mögen bic f>alunfen fcb'n,

Die Reiser all', bie ffrupellefen,

Der IJelen unb 6er Jfralbfranjefen,

Die Demagogen im Salar,

ntampeÜa'* 6unfle g«hterfchaar 1
—

<$i famen auch, »en weit unb breit

Die J^üter 6er ©debrfamfeit,

Un6 »a« ftc }ti 6em gatl gefagt

£at mir nicht min6er bafs beijagt,

Da fprachen ßerni au* ©ien unb 'Trag,

Die febwuren, bi* jum jungflen lag

Sei nimmermebr au* ihren ßerjen

Der ©eift 6e« Deutfcbtbum* au*jumerjen.

Unt wieber einer cen ben .$errn —
(fin Q3etter war'* »cm iSattton «Bern —
Da meinte tubn: pelttifch fei

Die Schrectj oen beutfehem Sinflujj frei,

jetech an Weift un6 an Kultur

Sei fte tyrooinj een Deutfchlanb narl

Xud; (finer au* Xmerifa

5öar su 6er 3ubclfcier ba

Unb fpradt ber beutfehen Xrt jum Danfe:

Ken Gambribge 6er «Prcfeifer grantfe!

Dann auf 6er 3te6nerlift< faub man

'Xuch unfern i^errn OTinifter l'anbmann!

gür bieemal lieg er uttgefdjeren

Unb ungrfronft 6ie $refefferen

Unb übte feine l'nngcnfraft

aitd)t an ber 6eutfd)en 'ICMiTenfchaft.

Ob 6ad)ten fchen: 3*"t5t W* er eben

Die Crterer unb Dauer leben

$1 feinem Jeaft — 6a* tieft er aber

Unb feierte ben ^»emi een gaber!

So trübte feinerlei Hrrbruij

Die fche-ne ^eier bi* jum S*luft

Unb feinem äicenfeheti warb e* web um

Da* 4j>erj bei biefem Jubiläum!

p. s. Xuch Orben gab'* )u guter £e|5t,

JRed) mehr, al« man e-orau*gcfefct. iirrodot

1902

Eebr- und trostreiche BetracDtnngen

über das nasse TrühjaM 1902

JUan Ift öoblnter Jeftt gekommen,

tDoran ba» fdjled)tc TDetter liegt —
Die TDlffenfcbaft btr aftronomen
Unb oudj fterr Salb, er bat Btf<«Ö'

Ulan fdjltbf» Hern TOonÖ )et)t in bit

Sd;utjt,

IRan roelft, öafi er öer ödjulD'ßt ift.

3nbefT«n er In aller Xurje

"Hm Gimmel feine Saljn Curcftmifti.

S» maerjt bie» Die «MlptiMdjiefe.

Die beuer )äblt nur )8 <8roö,

Die, roenn Im TRarimum er Hefe,

TT ohl an Die 28 hat.

TDtr rjäit' pon biefem fMUen Bürger

Unb alten TTcanne Je geglaubt,

Daft er ein foleber Wenfajenroürger.

Unb baß er uns ben Srübling raubt.

TDlr badjten, nur aemülbU* )'<•)• «.

9ernad}t bic Ctebenbcn im Wal,

Unb bat} er nur auf Cletcalieber

J>on nennensroertbem «influft fei.

Die tDlffenfcbaft erft bradjte Älarbeit.

Daß alles bie» ber >Ronb getban,

3a: Dura) ba» Cabprlntb ber »abrb«i«
Irögt fle bie Sacket un» ooranl

Denn roenn roir glaubten, baß Od) löfl«n

Die IDeltgefe^e alle auf.

Äann un» bie tDlffenfcbaft nodj tröffen,

Daf) aanj naturgemäß tbr Cauf!

Den TDertb ber TOffenfdjaft }u leugnen

Ungeficbt» blefee roär' ni0t redjt,

«» Ift ein Sortfdjrltt ju oerjelcbnen:

IPir rolffen jeb». roarum e» fd)lecbt

„imiiettö-

Onverbärgte naehrierit

JDee liberale 21bgeorbnctt Canbmann

foll an'» tttiniflecium eine iCingabc geria)tct

tjaben beljuf» CTamensanbecung.

Schweinehund«

piifd) uno pium, t»ie leibec flar,

flinb ein nle^crträaJtig Paar,

(^m öOtrr. ?tl>tt«)r>mf«nl)au» b**U »er <t!«J)i

Jltofac tln« &djmdl)rtoe g«fl«n txn T)«utfd)»n

Äalfer. C}ed)lf<fte uno polnlfdje *ban>r!>

nttt ftkunMrtm mit nicbtrele&tTjugtbmÄen 3tolftt)«n

rufen.)
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